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ffS/iät^ttcnl" — fagte mein 33ater, inbem er tot mir fte^eit

blieb, bie ^13feife au^ bcm 3Q2unbe na'^m, bie ©riüe nadf bcr

v^time fd)ob unt* mid; fc^arf bariniter i?cr fiprte: „tpiüft !5)u

T)ir mit bem ^cmancjefcbtijät^ bie Slugen fvimmt bem ^o|)f üer^*

berben? 3u baö 33ucb!"

„5(ber — ^atcrl" — h?agte ic^ mit bcm freien lugenauf*

f6(age t^cö guten @en>iffenö in entgegnen: „e^ ift ja fein

^^oman: ee finb @eüirf)te — ein dpo^" — fügte id) faft ftol^

^inju.

„^cmantifd; — jebenfaKö! nnb in ber Dämmerung follft

Tu nicbt lefen — dixil"

3d) ge^crd)te, aber ber ^el^crfam fcftete mir Uebern)tnbung

unt^ bie ^?ete, h)eld>e mir mein ^ater, bai^ 3i»^»^cr auf- unb

nieber|d)reitenb, (;ielt, u^obei er in ben 3^^M'»^<^"l-^^iil'<^n fürje

3üge au^ ber langen 'pfeife t^at, nnir nid>t gemad^t, ein

id>wärmeriid)eö 9)?äbd>enl;erj für baö gebrad)te SD^jfcr ju ent*

fd>äbigen. 3d) I;atte meinen gelben in ber äußerften (b)q(ii)x

üerlaffen muffen, um ben langatl;migen ^ißerioben eineö u>aderen

fünften au^ ber alten Sd^ulc nadr^ufolgen, beren @inn, lüenn

id) xi}n überl?aupt ju faffen mi^tc, mir ncd; obenbrctn fein

flarcr n^ar.

1*



OJ?ein guter 33ater ^atte e^ ma^t^oft i)äterltc^ mit feinen

!Iöd;tern t?or. Um unfre (^tjte^ung ^atte er D^fer 9ebrad)t,

mel^e über feine Befrf;rän!ten träfte gingen, unfre 3wf""f^

morf^te if;m mel @orge macf;en unb ba er in feinem !Dinge blinb

ber 3)lenge folgte, fonbern immer bie i)on i^m aU recbt ertann^

Un Sege einfc^tug, fo :^egte er auc^ :^inftc^tlic^ unferer einftigen

33erforgung feine eigenen (^ebanfen, ja, fd;on '^Vdnt, bie, ben

Sünfd;en anberer 3Säter fe^r unä^nlic^, viuf nic^t^ weniger,

alö auf Ü3er^eirat^ungen f;inau^(iefcn. 3Öiod;te e^ immer(?in

munberbar erfd;einen, bag er, ber feine eigne grau fo burd)au^

befriebigt in bem Greife i^rer ^äu^lic^feit erblidte, bie ^o^I*

faf;rt feiner !Iöc^ter nur in einer felbftftänbigen Stellung bt^

griinben ^u !önnen glaubte, fo ^atU er i^ielleic^t au^ andern

(ii)m traurige (Erfahrungen t)or klugen, gcmig jebocb in feiner

tiefften Ueber^eugung bie beften (^rünbe für fein Sollen unb

§anbeln.

^ein ^au|)tfäc^lid)eö (Sinnen unb Denfen bejog fic^ in ber

3eit, n)o iene 9iebc mir, al^ ber 5lelteften, gel;alten tourbe, auf

biefen ^unft. 9}ceine ^^eibenfdjaft für'^ ^^^efen, mein feit Äur^em

ftill unb träumerifd; gemorDeneö 3öefen modele i^m al^ ein für

feine ^^läne ^öc^ft gefä^rlid;e^ (St;m^tom erfcl)einen. (Sr legte

feine (Gegenminen an unb bebai^te ober mu^te uid^t, ba§ gerabe

jene Sinfe, bie mic^ ioarnen fotlten, bie Sipcgicr eine6 iugenb==

liefen §erjenö in bi^^er nod; unbefuc^te ^Jtegionen leiten fonnten.

^)Jatürlic^ fann idj) biefe Ütebe je^t nad? fo oielen 3a^ren

ni^t me^r wörtlich tineber^olen; auc^ toill ic^ bie (Gebulb eticaiger

junger ^ieferinnen uicbt auf biefelbe ^robe ftellen, meiere bamaB

bie meine ^^u befielen f^atk. ^^ genügt, ^u h^iffen, bag fie



DaiMiif t?uiaiit\yiig, mir, i^ie tcl> iiMbrlici) iicd) ii>entc^ über Viebc

un^ &)c iiacb^ctviitt, alle rcmautt|d>cn 3iMu^n t^on t>er erftercit,

alle 3Uufioncn t^cn ter ^tveiten 511 benel;men, uiib im (^egeit^

tpcik meine :)ieiv5un3 für einen cfn-lict)en felbftftänbtgen iÖcruf

^u ftimmen, ten er |(^cn, ber gute forgenfcc ^atcr, in einer

gabriN^^(nKiv-\e für une ^vorbereitet bvitte, alö id) ein !aum kden^

be0 Äint nnt meine 5d)ioefter ncd> ein 5äuc^(incj \i\\x.

SDkin 33ater u\iv ein hvenicj l)t;^>od)onbrifd^ unb fal^ bie T)tnge

in ber 3BeIt, fobvilr fie bnnfle leiten f;atten, getoöI;n(id>

ton ber fd)n)är^eften. (Bo tru^ er ^cilb an^ Ueber^engnng unt

(;alb bem c\uten ^md ^n !i-tebe, bie garben ^vinj befonberö ftvirt

auf, inbem er mir bv>5 abhängige 4?ert;ä(tnip ber grau bem

2}^annc gegenüber in feinen tiefften ^d)attenfeiten malte. ($r

be^au^tetc, baß unter taufenb ^3iieten faum einmal ba^ große

Vooö auf eine (5l;e laute, bie man glüdlic^ nennen fönne, unb

um bie 43ebau)?tung ju bemeifen, fet3te er mir fd^arf unb fd)lagenb

<xuöeinanrer, baß e^ einerfeitö nur bem v^inflang biefer, mie

anbererfeit^g ber gegenfeiligen (frgänjung jener (Sigen]d)aften,

^?ieigungejt unb (Ef;arafterc mcglid) fei, ein (;armonifcl>e^^ '-Ber-

l;altniß ^5Unfd)en jmei (^3efd>led)tern ^er^^uftellen, bie fid) im C^^runbe

bod) in :?lllem iviberftrebten. (i^^ toar babei fo t>iel i^on ilräften

unt (ilementen, oon ben (s^efe^^en ber 3ln^ie(;ung, 5lbftoßung unb

bereu gegenfcitiger ilBed)feln)irfung bie ^Kebe, baß biefer Zi)cii

bc3i oäterlid>en ^ßortragö einen ^>l;i;fitalifd)en 33etgefd)mac! erl;ielt

unt für angel;enbe CSl;emifer jebenfall^ intereffanter getocfen )oäre,

alö für ein pl;antafti|"d)^unoerftänrige0 .^linb i>on oier^el^n 3al;ren.

3d) mar fcbon alt genug, baö Uebertriebene ber Sdnlbe^

rungen ein^jufef^en, boc^ nod; ju jung, um t^cn tiefen (^rnft
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t^&terlic^^^beforgter Öiebe in bcnfelSen ^u erfenncn; ber ©cgcnftanb

felBft, menn and; noc^ fo ttodcn unb n)if|enfd)a|tltc^ i>otgettagen, mar

für mic^, ti)ie tdoi)l für jcbe^ junge 3}^äbcf)enf;ct5, ein :^oc^not^^ein^

liefet. (So tt)Utbe mit mein «Seffet in ber genftetnifc^e ^^u einet

%xt i)cn goltetbanf unb erleichtert atf;mete irf) auf, ai^ icf) baö

(5nbe meiner l^eiben ^ugleid) mit bem ber ^ebe fommen trä^nte»

„Senn X^u mich auc^ nur ^a(b terftanben :^vift" — fagte

mein !:Bater, inbem er, mid; in eine fleine 9f?aud;tuc(fc f;ütlenb,

gebanfenüoU n^ieber Jjor mir flehen blieb — „fo ioar e^ meine

*!ßflid)t, X>ic^ aufmerffcim ^u machen, benn jet-t, ii^o ic^ I^id> nid)t

mel;r, mt bi^^er, t^or ben t?erberblic^en (Sinftüffen ber 2)lcnfc^en^

imb ber ^üd^erwelt ben)al;ren fann, jeljt ift eö ^t\t, baß X)n

felbft bie fingen auftl;uft, wo §unberte t^on "I^eine^ (^leid)cn

mit ber 53inbe um biefelben in t^r Unglüc! tan^^cn, loie bie

3Jiücfe in baö Öid;t. greilid^ finb 23iele unb felbft grauen, iDacfre

grauen" — (er fc^üttelte ben Hopf, mie tor einem rät^fel^aften

'^Probleme, n^ä^renb xd) oortt)i^ig genug n^ar, ben Sin! auf meine

gute 3!Jiutter p oerftel;en) „in biefem "ipunfte anbrer SJ^einung^.

unb id; barf ^ir nic^t oer^e^^len, bag man eö für (Sure an^

geborene iBeftimmung ^ält, un^ OJlänner in beglüden. 511^ ob

baö (^efc^äft"— (er lächelte) „ein fo Icicbte^ loare! 3Kenigften^'' —
fu^r er ernfter fort — „möchten fic^ nic^t stiele be^ (^elingenö

rül;men fönnen. T)u aber, OJläbd^enl" fd^log mein 3Sater, inbem

er, oon einer plö^lid;en 3bee berührt, unoermittelt in bie n)eid()fte

2^onart überging, bereu feine «Stimme fäl;ig war — „!Du fannft

'^xx um fo ru^^iger jeben weiteren mi§lic^en 33erfuc^ erfparen.

alö X)u totrflic^ unb toa^r^aftig einem äRanne fc^on baö ^öc^fte

^rbenglüc! bereitet ^aft."



„Sem benn, 33atet?" fragte idb nab unt) crri3t^ete etft

^inter^er.

„^it? fannft Tu: Tief) bcö (^rogo^eimö nic^t me^^t et^

tnnerii?"

„Ted) — tcd)" — i^etfel^te tc^ ein menig flctnlaiit. 3d^

tt)at ter iÖJenbung beö ^efpräc^e^ fro^, aber innerltd; fe^r un^

befriebigt r^on ber 5(u^funft, ba ba6 f)3t^e ^etgamentgefic^t be^

alten öerm, tote cö mir in ber Erinnerung lebte, feinem meiner

jetzigen 3bea(e auc^ entfernt nur ä^nlid) fe^en tooüte.

Unb nun i^ertiefte fid; mein l^ater, abiredifelnb raud)enb,

iprec^cnb unb babei bie ^tubeniranbrung immer eifriger fort^

fel^cnb, rcd)t con amore in bie ^^c^itberung be^ ^rcBof^eim^,

bie mxdi bamal^ leiber fo menig intereffirte, bag ic^ jmifd^en^

burd) mit allen möglid)en unb unmöglichen (^eftalten meiner

'}>^anta)ie i>erfel;rte. 5Baö mürbe id? ^eute barum geben, ba^

liebe ^ilb ncd) einmal Don fo lieber §anb gemalt ju fe^en!

Tocf) ad)\ bie flippe, bie bem alten §erm bort fo bercbte Epitaphe

^ielt, ift nun felbft i>erftummt unb mit bem 33ater ^abe id; ^m
(^ro6ol;cim -^um yi^eitcn ^üiale unb erft red;t t^erloren, benn feit*=

bem irei^ icb erft, n?aö ic^ an :^eiben ^atte: greunbe, ime fie

mir baö V'cben nic^t loieber bieten fann, nic^t bieten mirb. 555ie

ein Äinb in ber ^ranf^eit iräcbft, fo reift bie (irfenntnig am

2d)mcr,e; ber 2:ob mari)t beö (5inen ^21ugen bunfel, unb erhellt

bie üe^ 5(nbern. 33ater unb (^rogo^eim, bie Reiben fielen jel^t

fo tlar cor mir, n?ie nie im l'ebcn, unb fo fd^ön mir and) ber

(i^ebanfe ift, bag fie fic^ toieberfanben, um in ber alten treuen

^Bereinigung auf einer neuen ^öl;ercn Stufe beö <Seinö nac^> ber

3Baf)r^eit \n |*ud)en unb nad) :i3oUenbunö in ftreben, fo m5d;te



id? bod) tvaucrn, baß mir jetjt, wo mm (^eift bcn {(;rtgen erft

begreifen lernt, jeber ^erbinbung^meg gn i^ncn abge|d()nitten ift.

3ßenn td^ meinen ^ro6of;eim; t(;ei(^ nad; jenen @d)i(bernngen

meinet ^ater^, tf;ei(6 nad) ben mitget{;ei(ten (Srinnernngen

meiner DJ^utter, mc ben n^enigen, bie mein eigen finb, t)cr ba^

5tnge meinet ^eifte^ rnfe, ift eö nid)t ^anfbarfeit allein, bie

jener friif; gefc^enften ^'iebe eine f^äte (Gegenliebe bietet, e^ ift

toeit mebr ein ^ng ber innigften nnfterb(id)en iBenDanbt|d)aft,

mld)n mid; — nid)t bie (fnfelin ^^nm 5I^nen — fcnbern bie

<See(e p ber (Seele ^ief;t.

a}kine ^-rinnernngen an ben gnten Mann fini: bie älteften,

bie icb über^an^t befi^e. (Sie fül;ren mid; in eine 3eit

prüd, m id), mit ben |)änbd)en tanm jum 3:iiC^e reicbenb,

allmcrgenblid) bem a)Mbd)en an ber (Sc^ürje l;ing, ipenn e^ galt,

bem alten §errn ben grü^faffee ^inaufjntragen. 3(^ nnb ber

g-rüf;faffee, iinr JDaren ]d}mx in trennenbe begriffe nnb baö ux^

n)nnberte, fnrj abgebrod;ene „cl;I o^I" boe (Grogo^eimö, n)enn

jener einmal o^ne mid) erfcbien, i>erbat fid; biefen 3)H6griff ein^

für allemal. 3(^ feiber n>ar an^ C^rünben, n^elcbe mit ber

®ro§mnt^ ni^tö ^n fd;affen l;aben, nnr p geneigt, il;m bet^

jnftimmen nnb fo tpnrbe bie (Gelrc^nf;eit mit ber 3eit in

einem ^ed)ti\ auf ba^ mx ^eibe eiferfüd;tig hielten nnb melc^e^

in3Ba^rf;eit erft mit feinem 3:obe erlofc^. 3d; ^dttc e^er anf

mein abenblid;eö ^ntterbrob, alö auf bie täglid;c 9}?crgen*

^romenabe ^er^idbt geleiftet, cbgleid; fic für ein Äint> ücn meinen

3a^ren anftrengenb genug n>ar. 3(n ben Stufen ber Xre|)|3e, bie

fic^ fc^nedenförmig buri^ ben Xl;nrm hinaufmanb, lernte ic^

unter Anleitung ber jungen 2)2agb regelrecbt t)cn ein^ bi^ fünf
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luib fccbjig jagten, c^e iinr ta^ I^urmgemad) crrciduen, Neffen

cinfcimcn ^cipcf;ncr tinr uitferer gemc^nlid) fd^cit miActuIi^ig

:>iod) beute fe^' irf> Um ira^j tiefe S^^^^t^n- meffen, mit

<Sdmtten, tie, iine feine ^Vreiveife, fcrni\ibrenD i^cn ftoRipetfe

fcmmeiibeii (^iebanfen^aufen imterbvcdkMi ii^iirren, wobei bte

^cbnjenfunöen bann ftet^ fc rafd^ nni: uni\n*mittelt etnfct?ten,

tag ba^ frf)n\ir'5e Scimmetfäppcben bei einer jeren iinntev nad)

bem ipinterfo^n«-^ rüdte unb ber 3tpftH feines laiu-^en 5d>lafrccf^

ben bünnen ^eind^en c\ciiv^ erfdn-oden nadr^nipriuAen fd)ien.

^^Iber, fe lanc^e er aud) c^eu\rrter, une unc^eDultic^ er and) fein

(^elaB nad> viUen ^}iid)tnnc^en rnrdnneffen Kiben mcd>re, immer

tiHir es njieter ber lanrre Viebevfonnenfd>ein in :>?lid nnir Suchen,

tuclrf>er mir entc^ec^enftrablte, n>enn id> balb atbemlce, tem

3}ui^d^ert u^eit i^ervin^^, mit meinem „ernten ^Dc^or^enl l^n-oi5Cl;eimI"

mel;r über feine bebe 2dnuelle fiel, alc> ruit.

T^aö ^affeev^efd^irr unirre vinf rem lifd^ c^ecrirnet, lue ee,

l'cbcn c^eiro^nt, ebrfurd)teubü ten l^uin.nfcripten nni: i^-clianten

au0^,umeidHm, He if;n überreid) beredten, nnr ein lebr befdkn^

beneö (icfd^m einnvif;m; mein (>n*OBel;eim nabm rann im 3effel

iMaU nnt^ id) erhielt ben meinen ^5Unfd>en feinen Mnieen an^e^

tinefcii. 3d> iDUHtc fe^r c^enau, tiHii5 femmen nnirre nnr ^.äbiro

^lufmcrffam bte äucterftiide, rie er niiAe^ablt in feine laffo

u\irf. vV^ me^r eö ibrer maren, um fo ftiller tnelt id^ mtd)

in meiner unbequemen 3teUunvv >rie :;?(n0fid)t auf ^en (^H'lmV

o(?cim ocrbecfte mir f^eti>cbulid> eine riefeiu-^rof^e Beitnuv^, Deren

fd)merc iBeltlaft id> fleiner ;*Ulao ,i\ij rem xopr yi trav-^en batte,

ber bem alten §errn >um Vefepnlte riente. :i>ieUeid)t An'pannter
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noc^ al^ 3eneT feine 3eitiinc^, ftubirte xd) barunter bie große

taffeetaffe unb bered;nete, je nac^ bem einten t^reö 3n^altö,

ba^ ')lai)^ nnb Trä^errüden meiner 3eit.

3c^ (;atte mid? barin, fo lanc; id; benfen fcnnte, nie tjer^

red;net. ^tm am (Snbe auf ben 8d;ocB gef;oben, na^m id^

löffelmeife meinen füBen Öo^n, ben ^ndergrunb ber Xaffe, in

(Sm^fang unb ber 'ßoliti! t^erbtieB m\ nun an and; nid^t baö

fleinfte gältd)en me^r in meinet (^rü6o(;eimö (^e)ic^t. X^er gute

alte mannl dx ijattc felbft ben 3uder ]el;r o^dkU, befcnber^

im Kaffee, ber überhaupt fein größter V'n^uö n)ar. 3^er iBoben

feiner Xaffe geigte noc^ bie @^ur be^ früheren beftänbigen Um-
rü^renö burd) einen bunfeln diino, im meinen ^orgeaan — je^t

freilid) beburfte er be^ \?öffel^ nur ^u bem 3n)ede noc^, „fein

^öge(d;en ju füttern/' mie er fagte. Unb n?enn eö bem 3er-

ftreuten noc^ einmal paffiren fonnte, mm f^tt)acl)en 9?ü^r-

i?erfuc^ p unternehmen, fo [teilte er i^n augenblidlid; nneber

ein, foane bie fleinfte ungebulbige iöelDegung ^tüifd^en feinen

^nieen i^m ben unben^ugten (Singriff in meine ^rii>ilegien t>cr-

^ielt.

a}?eine gute DJ^utter l;atte feinen fleinen «Sc^reden, al^ fic

l;inter biefeö unfer fügeö (Sint^erftänbuiB fam. ^k legte \>on

ber 3eit an imx eine bo|>pelte Portion 3uderftüde in bie T)ofe,

aber ber Ueberflug, Mmt gefep, i^rer mfic^t ^^u entf)>red)en,

fam nur tüieber i^rem 3:i3d;terlein p (^ute. SJ^eine '^Inttcx

^ätte \voi)i getrau, fid; ^u berul;igen, lüie id; mic^ noc^ ^eute

ber Erinnerung o^ne jeglid^en ^en)iffen^bi§ erfreue, benn ber

^fJad^genug feinet unt^erfügten ^^iebling^tranfe^ n?og fic^erlid^ bem
guten Otiten eine gan^e iöatterie ton 3uder^üten auf; ja, eö ift
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i:ie israge, irer rcii un^ ba^ ißenettcneircrt^iere geirefeu ift:

icf), tie ic^ einfach, ober er, ber tcp^elt fdnre(v3te, inbem er mtcf)

(^enieBen fa^, irä^renb bie imge^^ä^Iten ^üffe, bte er fid) tcit

meinen ^tnberli^)?en na6m, trcbei id) mid'* iicd) lucM tc3 ftad)C'

liefen ^innö erinnere, i^nt atö c^ecic^netov (ivfai3 für feine

unge^jd^Iten Bw'^^i^Üiic^^ gelten ntcd>tcn.

^c liebeneiinirbig, nne mein @rc^c(;cim an^3 biefen meinen

älteften Erinnerungen f;eran^5 mit feinen guten bieten ^^Uigen

blicft, ftanb er icted> nidn iMelen feiner 3^'itgt'iu^ffen .gegenüber.

(5r galt im C^\^gent{;eil für einen viuögenuidncn Soiitovling unb

mürbe ^eut^^utage nid)t minber tcifür gelten. Xie C^\M"cUüi\ift,

bie für i^n ane nid>t tcrßantcn ii\tr, Inittc ircbl bvVo Oicd^t,

i(;n ^um Senigften für menfd^em'dHm ^^n l)aUcn; tic Ivraiion,

meld)e er üermiet unb fiel), ertlärten il;n für einen ^-liHnbovfoiiit;

ber gemeine ::D^"inn, bem feine -Kotctreife nniHn'ftvinMid^, irio unn

gan^^eiS 3Befen ircir, i:ermut(>ete, tvif; cö „bei rem alten iperrn

im Cberftübdum nid>t red)t rid>tig'' fei, unt nur bie ^-lin^nigen,

bie rnrd> tie äußere fdHirffantige ']?erfenlid>fcit btntnrd) bi^o

^jum ter^üüten ^ern Aernnu-^on luarcn, aduoteii ben tiefen Tenfor;

bie ^enigften jebcd) erfanntcn, iiHld>on 3dH"ii3 ihmi Vicbc rie

ftnblid?=befte 3)ienfdienfeele in fid; trug, bie je in il;ver Ürben^

(;ülle cf;ne (^ind unt 2cnnenfd)ein auf biefem uubcüfommenen

(^eftirn terfümmern unt eorfnedHn'u foüto.

Tlc'm ®ro6e^eim nmr mir in^ii ber i\iterlidHMi 2oi:o an^:3

ueniHinbt alö ber trüber meinem (^hofuMtovi:^, tor ein .>^r ge*

ftrenger §err unb la^ ii>eltlid>e Cberbaupt ciiiov tleiiieii 3tatt

gen>efen ift. Tic beiten ii^rüber luaren gruntinn-idnebon biß

auf baö ©craeinfame ciiieo übcrrei'^ton (il;v mir OicdHlid;fcit^^



12

gcfu[;leö. X^od; lüte ber (ititc incfn' narf; auftcit, ber xHiibere

md) innen lebte, fo gab e^ fid) bei 3enent, meinem (^rogjjater,

in 3öort nnb ^^at unb nnter fteten ^täm^jfen, balb mit ben

bürgern, balb mit ber ^'egierung, funb, toobei er fid; immer
|elbftben)UBt genügte nnb bi^ an'^ (Snbe a(^ ein mann üerl;arrte,

bem ebenfo i>iel ^aj? alö SInerfennung folgte, n)äf;renb biefer

©runbaug feineö Sefenö meinem (^rogof;eim jn einer Qneüe
bnntler Veiben derben [eilte, bie i^ren (glatten anf fein arme^,

Tnl;m== nnb t^atenlofeö ^eben Warfen.

^u^m- unb t^atenlo^! fo nannte er e^ felbft in bitterer

(Selbftqnälerei, fo nannten e6 getoig no^ 33iele außer i^m, boc^

iDeld^er ^terblid)e i?ermöd)te ^n ergrünben, auf ioelc^e unfic^t^^

bare ^aat oft nadb langer 3eit erft reifenbe grüd)te rjuriiceau^

fül;ren loären? !Daö törnd^en fc^lnmmert in ber (^rbe, ju tief

i?iel(eid)t, bieüeicbt ^u feid;t, biö ein fc^einbare^ O^ngefäbr eö

tu bie recbte Öage unb bamit ^um Äeimen, Sad)fen unb mii)en
bringt, dim <SeeIe, toie bie feine, i)at fid)er uic^t umfonft ge^

lebt unb m§ fid; in ber füllen Serfftatt feinet (^eifteö unter

ftetem ^udm, gorfcben unb 9iingen uacl) ber Sa^r^eit bilbete,

baö get;t nid;t i)er(oren, toeber ^ier noc^ bort, mag immerC;in

bie (5t;ronif feiner 33aterftabt i^n nur al^ ^ot)n unb trüber
5ti>eier um ba^ ^tabttüo^l ^od^i?erbienten 9)Mnner anjufü^reu

^aben.

I^en ^licf uad; innen gefe^rt, f^mäc^li^ mi Statur, ta^

iüugfte tinb unb ber Liebling feiner frommen ä)^ntter, lieg fid)

mein ©roßo^eim beftimmen, ben geiftlid;en 8tanb ju mahlen.

@cbou früf;e ging er leichter mit ^üc^ern aU mit yj^enfd^en

um, baö @tubium toar il;m nid^t bie ernfte, fonbern bie l;eitre
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*2ette bt\i ^x?eben^. (Stnöe|c^üd;teTt t)on ber strenge fcineö

il^atct^, ter ade ^o^fGängerei nic^t leiben mochte, ü5cr^ unb

unter|rf)ä^te er bic ec^mäcben, ane bie 33oi3Üge feiner eignen

Dktur alt^ubefcf^eibcn, um and; nur jemals ben iVrfndb ^u

»agen, ber Seit jenen 2^ri6nt ab^5nforbern, ben fie einer federen

ober liebenömürbigeren 3ngenb freinndig in ben ^dioe^ nnrft.

^0 n?ar bie 3^i){enfc6aft nic6t nur baö gelb feiner äufnnft,

fonbern anö) ber harten, auö n^elc^em i^m ber SD^ai beö Vebenö

entgegen blühte, buftete unb flang. 33iele mögen bamvil^ glüd-

lieber, Scnige jebod) jufriebener gen?efen fein, aU er e^ \mx.

(^rft fieb^je^n 3a^re dt, bejog mein (^^roßo^eim ]n gleid)er

3ett mit feinem um jraei 3a^re älteren iBruber, ber 3nra ftu^^

biren feilte, bie Unii?erfität 3. Sä^renb X)iefer fein fcbiefeö

SiJrtlein auf fid) filmen lieg, ben etubenten nun für ^^eite

j|)ielte, ein toadrer ^rinfer unt) babei ber befte ^d)läger mar,

i^ermirfelte fid) 3ener in kämpfe gan^, cntgegengcfe^uer :?lrt. 9xe-

ligiöfe 3^^^^^ ""^ ^ebenfen ftiegen in i^m auf unb fanben

i^re "iJca^n-ung in ben |3^ilofop(;ifd^en (Streitfd)riften jener ^txt,

meiere er begierig üerfd^lang. ^Sein meid)e^, finblid^e^ (^emüt^,

tc[^ (^rbt^eil feiner 'Dhittcr, terbunben mit ben tiefen 3ugent^

einbrüden il;rer frommen Cir^ie^ung, boten ber ^^erfe^enten

Schärfe feineö freien männlichen ®eifte^ einen 3Biberftanb, ber

nid)t gemaltig genug, biefelben in befiegen, aber boc^ ftarf genug

mar, einen ::öran!) \n fc^üren, in )om feine ^emiffenbaftigfeit

ftatt tei3 iSaffere unbemupt Tel yim Vöfd?en trug, eein ::i^ru*

ber ^tte menig ,3»-'it, i^m auf^umerfeu, unb tl;at er eö einmal,

gefc^a^ (^ mit bem auf fein bleici^eö 5tuöfel;en I^inmeifcnben

33ormurfe, bagbaei „nnoernünftigc Cd;fen" il;n el;er nod) ^jum
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(Scl,niniir)ud)tofaiibiratcn, alö ju bem bce *$rcbigtamte^ ftempelit

n>cvbi\ Mn llebric^en ti>ar er e^ mo^l jufrtcbeii, bafe bte (5r*

fVariiifie beö ]o jurüifgejcgen ^x'ebcnben feinem eignen 9}Je^r==

Bebvirf ^^n ^ute fanien unb er briidte gern ein 5tnge gu, tvenn

er ben ftillen, ton 3u>eifeln (;in^ nnb l;ergerif|enen, X^eologen,

beffen ,,^klt|ct)mer3" er febr i^on oben l;ervab beläctjelte, faft aü^

^ueifrig bie i^Bcrleinngen beö groBen ^ifiloiopf^m g. befuc^en fa^.

3umr BetDte^ mein ©rogo^eim am ^nbe feiner ©tubienjeit,

bag er fic au^ in §infirf)t auf fein ^robfacf) nid)t verloren

f;atte, aber ein tiefer 3:rübfinn begleitete ben §)eimfe^renben nad^

feiner ::i3aterftabt, m fein 5>ater t(;n balb bur^ bie ^3?ad^ric(;t

auf ba^ greubigfte ju überrafc^en meinte, bag eö i^m burd^ ben

einfluB einer i^m befreunbeten r;cc^fter;enben $erfön(id;feit ge^

lungen fei, bem @c(;ne eine balbige unb fic^re 3(nftcüung in 5lu^^

fic^t in fteüen. allein (^ro6o(;eim naf;m bie (Eröffnung mit ge^

beugtem §au^te mie ein armer ©ünber ^in, über bem ber

©tab gebro($en mirb. „3mmer ncc^ ber Mtel" — murmelte

fein ^ater, inbem er \xä) i>cn i(;m abment^enb, (;eimad; mit bem

guge ftam^^ftc — „fein ^eben — feine (Energie!''

^3ciemanb mugte um ba^ eigentliche Mun beö armen jungen

ä)^anneö, ba^ fid) ju fürc^terlid;er §ö(;e fteigerte, je nä[;er bie

3eit feiner ^eftätigung im geiftticben 5lmte rürfte unb je ftnmmer

er bie Cual nad) innen brängen mugte, ba er deinen fannte,

ber i(;m i}äm ratf;en, jal t(;n nur ux}tti)^n fönnen — Heinen,

bem er fic^ ani)ertraucn mochte. X)er trüber mürbe tpeber

feine Bti^eifel, noc^ feine ^ebenfüdbfeiten begriffen unb ^eibe^

für §irngef^nnnfte erftärt Reiben; bem ti?rannifd;en ^ater, ber

al biefeö ^eben^too^ für i(;n geiüorfen ^atte, burfte er miteinm
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feinem :Ö>iberfprucbc fommen unb feiner ftrenggläubic^en ernten

unb ftcmmen 3)?utter f;ätte er baö §cr;^ gebrechen mit ber

iÖetcbte. 5o rang er benn in Reißen «Stunbcn mit fi6 ] eiber,

im fingen aber h^urbe eö i^m immer f(arer, tvelcber Stimme

er ju feieren f;abe, n?enn er ]\d) fein beffereig 2^ei( in biefem

^am^fe retten njcUte. Sein (V>iücf nnb feine auflieft l^"^ä^"

auf ber Scbale, ivelcbe finfen mußte.

3m Stäbtcben tiiig man fid) bereite mit '13länen unb ^er^

mut^ungen ^nnfid)tlict> biefer feiner S^i^unft. "^tn guten l^^uten

trar t^S fd)on geiviB, "cci^ er ^iafcnuig im Crte nnb f;öd)ft iva^r^

fcbeinlid), bap er bann ber Sc^anegerfo^n feineö iBorgefe^ten,

te^ Superintenbenten u>erben tüürbe, ber t^m gleicbfe^r gewogen

fdjien, tt>ie fein einjigeö blutjunge^ unb bt(b^übfd)eö Xöcbterlein.

Wan benfe fid> baf;er baö (Staunen, jal bie (Sntriiftung 5(ller,

alö mein (^rcBobeim, allen ^^rc^^^e^einngen jnm Xreise, jene^

t^m tom 3}^igiftrate mirflid; angetragene ^Diatonat ru(;ig unb

beftimmt ^n (fünften etneö 3}Zitben?erberö au!äfd)(ugl

Wxt biefem Sd)ritte hctxat ber junge 3}tann bie (Sd)n)elle

eineö. ä)iärti;riumö, für ipeütee e^, auf ßrben iuenigfien^^, nid)t^

tpeniger als eine §ei(igfpred)nng giebt. Sein "Leiter fd)änmte,

nac^bem er bei ber uniun'mutf;eten (Eröffnung beö 3cl;ne^5 an^

fänglid) nne erftcirrt geftanben f;atte, feinen ^oxn in 53er^

tt>ünfd)ungen auö, bie bem ^indK nai)c tarnen; ber 43ruber

fd>üttelte ergrimmt ben kop], bie 2}?utter fnidte ftumm in fid;

jufammen, 4>ettern unb 43afen fd;Iugen entfe^t bie ^iinte in=

einanber unb üerfud)ten it;ren Ciinfluj^ auf ben Starrfcpf, bod;

vergebend! Sic ein gelö im ^JÖieerc ftanb ber fonft fo Icid>t 5$er*

fcbücbterte ber tcn i^m (;eraufbefd;ti?orencn 5amilien*43ranbung
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gegenüber; bcm 3ornc
.
icincö 33atcr^ beugte er refignirt ba^

^aupt, ber Si^nier^ ber ^^utter aber riß an feinem lieben.

:i^ei(^ um ben aufregeubeu Scenen ju entgegen, bie fid) täg^

lief) uneber'^'orteu, t^eilö um nic^t länger (Slternbrob ;^u effen,

l;au^>t|äd)lirf) aber, n^eil er in einer neuen Xf^ätigfeit Teilung

unb i^ergeffen für fid; felbft ^u finben l;offte, tarn er bei bem

®emeinbe^!i3orftanbe um bie Hm jenem :iÖätben>erber bi^^er be^

tletbete (£onrectorftelte an ber iöürgerf^ule ein, bie t^m benn

aud) fcfort unter bem Äo|3fld)ütteln ber ^od)n3cf;lmeifen ^erren

i^cm dlati)c ^5uge]|3rod;en ujurbe — j?or ber §anb nur pxo\}U

forifd), worauf er gerne einging, deinem ißater, beffeu (^rlaub==

nig ]u biefem ^c^ritte er natürlich einju^olen i)atU, fagte er

^,ur ^egrünbung beffelben, bag eö für tl;n erft nod; einer

längeren 'früfung^^ unb i^crbereitung^jett bebürfe, e(;e er fic^

mit gutem (^en^iffen crbiniren laffen fi?nne — baß eine rege(==

mäBige ;i;^ätigfeit inx ^erul;igung feinet (^eifte^ jebod; ^ox

Willem nöt^ig fei. !Die|e i^cn einem Scbreiber im 9^^eben^immer

erlaufd)tc 2leu§erung warb mifei^erftanben unb mit Bufä^en

»erfe^en, in ber fleinen i&>elt be^ ^täbtc^en^ herumgetragen,

l^on jenem Xage li?fte fid; baö 9?ätl;fel, ba^ 3(llc biö baf;in

be|d;äftigt r;atte, menigftenö für IMele. ^er arme junge

^Jlenfd)! (5^ mar nur ^u geimp: er l;atte gurd;t i>or bem

e^\imenl 3a^ar r;attc er baö erfte, u^ie man fagte, gut be=

ftanben, bcd) mccl)ten i^m bort bie '^rofeffcren cber (^ott meig,

mer? burcl)gel;olfen (;aben, ber nun fe(;lte.

Sc unb noc^ fc^limmer falfulirte man im Stäbtc^en l;inter

bem ^^Rüden be^ 5lf;nung^lofen, unb al^ if;m fein ißruber, ii^elc^er

f;offte, i(;n bamit am e^eften jur Umfe^r aufjuftacbelu, ba^
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(5ftcTÜrf)t mit inancf)cv eignen fpiljen DfJanbbemeThmg leintet*

brachte, ^a übern>anb biefer moberne ^JJiiirtvrev fetner Ucber*

^eiigung auct> nccb bie letzte giftige 5Berfndbnng. I)aö für einen

"JIngenblicf in feinem bleicben ©efid^te anflcbernbe (Srröt^en beö

gefränften (^brgefü^le i>erfcf>nHinb, nm einem milben nnb er^

gebenen Viicbeln ^ia\^ ^n marf>en. d^ ii\ir ba^ einzige ändere

3eicben eine^ großen inneren Siegel. ,Xa^ eö bie 9}iutter

glauben'' — fagte er — ,,e^ mirb fie um meine irbifd^e ^^iftenj

meüeid)t befiimmert mvicben, um mein en?ige^ eeefen^eif bagegen

bernbigen. So gefd)a^ eö in ber Zbcit unb ba^ n\ir ber erfte

unb einzige ^etnig, ben fein ^etüiffen i^m erlaubte.

ü)^ein (S^rcgo^ieim aber UHir unb Hieb ein fim^ler @tabt^

fcbuUe^rer. :^icd> mebnualö unirbe i^m „auf ^ö^ere iVran==

laffimg" tie ^eiverbung um bie eine unb bie anbre 'Pfarre an

bie §ant gegeben, tod) fcbien er tergleid)en Sinfe niemals ^u

t>erfte^en unb fc i^erfd)IoB fid) it;m auf immer jene, im ^ed;ften

geiftlicben :^ürbenträger beö fleinen Öanbeö gi^jfelnbe (Karriere,

bie ber ß^^rgei^ feinet i^aterö mit §ülfe eineö einflu6==

reid)cn Jvreunbe^^ am §cfe für i^n angebaf;nt unb eingeleitet

^atte. iöalb nahmen antre I)iuge ba^^ anfänglid) fo lebl;afte

Ontereffe feiner DJitbürger in :;}luf|>rud) ; aud; bie 5lufregung

in ber gamilie legte ficb allmii^licb, mau begann ben eigene

finnigen (gcbu>ad)fc^3f auf^^ugeben, ber i^r fo menig @^re macbte

unb mein guter (S3roBo^eim fonnte mit (^oetf;eö ^arfenf^ieler

fingen

:

ißet fi(^ ber (Sinjamfcit cv^icbt,

^c^, fccr ift bait) allein,

ßin 3ebcr (cbt, ein 3eber Hobt

Unb tä§t ibn feiner %^e'm.

Sutotrifl, 9tltt6 unö 'JJtiitc-. 2
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))lnx cimuat ncd) [oKte fctii 2>d}\d}al (^i\-\cnftanb fotDof;! beö

®tabt^3ntercf|c^, a(^ ctiier eifrigen gamtlten^4Öerat(;ung Juerben,

um Don ba an nur uoc^ tiefer iiiib für immer in bvr6 felbft*

geU\it;Ue Dunfet ^urürf^ufinfeit.

„^vi^?" — fragte mein eineö 2^age^ — „eine ^rofeffnr?

vim ®t;mnafium ber ^efibenj? ift fie i(;m ipirflid) angeboten

lüorben, bem (ionrector?" „kernig! imr loiffen e^ — anß gnten

Quellen" — i>erfict)erten bie ^etreffenben. T)ie GueKen ioaren

Joirtüc^ gut unb ]'o burd;(ief bie nnger;enre '3cenigfeit gan;^ X.

„"^cx (SonrectorV ber fleine ängftlic(;e Sd;n(meiftcr? une ift baö

möglirf)?" ,/3ticl)t nur miSilict" — lautete bie ^(ntmort — „fon^

bern \mi)xJ' lluD ju g(eid)er 3^'^t mit biefem verbreitete fid^ baö

^eritd)t, bag mein (^roBol;eini Der ^erfaffer me(;rerer ißrod)üren

fei, ioe(d)e namen(o^3 erjdnenen unb bem bctannten '^^(;i(ofo|)r;en g.

3Uge|d)rieben loorben iDaren. d^ toar erftannlid), gan;^ erftanu^

lic^! man fam nid;t an^^ ber iBerumuberung I;erauö, ;^u(e^t aber

U)o(Iten alte bem ftiden 3Saffer feine Xiefe angemerft unb teiner

jeneö 9JKi[;rd)en oon ber (i^-amenfnrd>t geglaubt (;aben. X)tc

$oc^U^or;(mögenben im 9^at()e beriet(;en fd;on, auf U'e(d)e Seife

ber berii(;mte ^DKinn in feiner ^aterftabt ju e(;ren u>äre, n?äl;renb

Rubere, auf il;r bi^5f;er inn-geffneö iöafen* ober 33ettern=5$orred)t

^od)enb, ber fleinen iföof;nnng be^ (Sonrector^ ^ueilten, um it;m

in gratutiren unb nebenbei fid) felber in empfel^Ienbe (Erinnerung

ju bringen.

^eltfamer Seife jebod; f.inb man bie S^^iire berfd)(offen.

9Jiein (^rogof^eim t>erftanb e^, ben öeuten einen ^trid^ burd^

bie 9?ed;nung ju mad>en. ^d^ i)k^ e^, er fei frvanf unb woik

Dtiemanb fef;en, felbft ben eignen Isiter, ben eignen trüber
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iiiclu. i^ätte fciiic '^Jhtrtcv noit <\cidn, [ic unirte jid> ntdu fc

Icicbr iMboii abiucifon laffeii, unc ce ^^te betben fielen DJMnner

rbatcii. ;?lbir fic ii\iv hix] '^iii^cv biiiüborc^eiitlummcrt in eine bonre

^-h>clt voll tcö icliv-\cn C^Haiibciiö, taß tf;rcm iHn^cigten ipcr^^cn^-

fintc licet teveinft ter 'JOhitl) unir mit t(>m i:tc ^^iift ]n letiiem

^etligcn ^l^onifc fomntcn iverirc. 2o befci\]te eine alte (Hifbtaiibe

IWiA^, aiiö Ter iiiitt bicl (;erau^3uf;clen ii\iv, irio %^riccic irco (fr*

fwiiftcii uitiT mir fein Oieff^^ (5rid\ ireUter bamcil^ ein fleiner Cviinge

Mwx, uni^ ter i'pätevf;in mein ^atev iueri:en feilte, nni^te fid>

<iuBer il;v nirdi eine §intevtrnirc in bviv3 .Vlranfen^^immer ein^^n*

[teilen, i^en luc tvVo liebeboUe >iini: biinL\\]^,ntveiben, ibetor tev

QuK, uod) rie :;'(ntre -Dhitf; genug befa^. (5^ bradue c\c[n\ er*

fcbrecflidv, nait Hin^eriueife übertriebene A>3erictne mit luid^

§viu]e, midK meinen (^h'eßbater, ter, aU jnnger eifriger ^Hcam*

ter feinem i\iter beigefett, bereit^ in einer tinterreiden (if;c

lebte, i^eranUiBten , einen ^^ir^t ,11 rnfen nnt fid) mit tetn*

felben einen Inilb geu\i(tfvimen 3^1^*^^^ yi feinem 4_-^rniror yi

iKrfd>vtffen.

Unt ec> u\ar bie bedM'te 3^^^' ^^^^"^ ^»^^ ^x^eiirente noit ge^

rettet luerten feilte. \\^k\n hn-o[;cbeim lag im relirinm, al^o

tic 'DJänner an fein Vager traten. (5tne §irnent^,üni)nng hatte

auö bem idnieluernen lionrector einen ^)iafeiiren gemad^t, ter

unerhörte I^inge tl;at uuD fprad). i^f;anta)irte er eben nL\t .s{ant

unb 5id)te, (iea nnt bte 2d)(ange bnrd>einanrer, fo flüfterte er

gleid) barauf get;eimnii^bell iumi einem Ibrone, leelduMi man ibm

angeboten, ten er aber auogeid^lagen habe, leeil irie ^}.h-iiiv''fin,

tie ihn tbeilen feilte, eine i^nftmifiterin geUH^fen iei. :i\ilr

fpraiig er anf, nm ;Hnfgebet nnr i>xt^eit ]\i beftellen, ball?
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tüatf er fic^ ^in, um W begraben ^,u (äffen, balb tüteber

bonnerte er eine ^^ili^^tfa auf (^ried^tfd; ober in Öatein ber

alten "ippegerin entgegen, bag biefer, n)ie fie i>erfirf)erte, bie

§)aare oft ju iöerge fliegen, yj^eiften^ murmelte er jebod; nur

um^erftänbüc^ Dor fic^ l;in; biöti^eilen aber rief er laut nnb

^eftig einen ^Jtameu nnb tDenn fie fic^, im (Glauben, ba§ er fie

gerufen f;abe, feinem '^ager näherte, fo flieg er fie mit 3But^

jurüd, inbem er bie grauen baö (^efrf;(ed^t beö Xeufelö nannte.

3n einer fo(d;en ^Stunbe u>ar e^, )po er feinem ficinen i)tcffen, ber

tt>einenb unb erfd^roden 3a ju Willem fagte, \m^ ber fonfl fo

gute SDufel tooüte, ben feierlid^en @d;n)ur abnahm, fid) niemals

^,u Dert;eirat^en.

Dag oon einem folc^en Traufen, \m Don fotogen Wärtern

ioenig ober nid^tö über bie (Sntftctjung unb ben 33er(auf be^

Uebelö pi erfaf;ren ujar, ift \voi)l natürlid^ — tro^bem gelang

e^ ben ^emül^ungen be^ tjerftänbigen ^Ir^te^, bemfe(ben (5in:^alt

in t^un. T)\t Öeben^gefa^r tourbe glüdlid; gehoben, bie i?ol(=

ftänbige (^enefung jebod^ t^erjögerte fic^ nod) monatelang unb

alö fie enblid^ eingetreten U^ar, fd)ien ber (Gerettete felbft bie

minbefte greube über feine Rettung p em|)finben. X^eiüia^^m^

(oö bemerfte er bie 9^üdfe^r feiner ^^räfte unb unoeränbert fe^ic

er aud^ al^ (^efunber bie ^urüdgejogne J^ebenöioeife be^ "pa^

tientcn fort, inbem er felbft bie wenigen ^cfannten oermieb,

n^elc^e er bi^^er uod^ ^ie unb ba einmal befud^t ^atte, irobei

i^m ber Umftanb, bag bie ^ranf^eit eine groge 5Iugenfc^toäd6e

l;interlaffen, ^ur tl;eittoeifen ^ntfd^ulbigung bienen mugte. 2luc^

augerbem erfd;ien er fe(;r oeränbert, feine Haltung mar gebeugt,

jeber 3^9 <^i« fd^ärferer gen>orbeu; bie §aare, bie t^m au^*
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gefallen loaren, tarnen mir grau lut^ i>ärlic^ lutebcr nn'c t>er

junoie 3)^tnn f;atte firf> in einen frühen (^reiö »ermangelt.

3Bie vibcr umr eö mit t^er '^rofeffur in Wit.? eeine Inge*

fletjörivgen anifeten bälgen niitt mcl)r, alö bie i^m ferne Ste()enben.

(S^eirife ift tvi§ er fclbft mit .^^oinem über tiefe ^vicbe ipxad), jeber bi*

reden cter inbirecten 5'Vvige lorgfvim viuötvid; unb nie an eine '^len*

bcrung feiner Vcige gebacfet ju ^aben festen. (5o Hieb bie ganje

5lngelegen^>eit in I'unfel gel)üllt nnb tnelleic{>t tuar nie etn>a^ vin

t^r geUH^fen — eine 9J^t;ftificaticn — im beften gaöe ein d)lx^^

i>erftänbni^, an bat^ balb .Heiner me^r im (^rnfte geglaubt l;aben

n>ollte. Ta^ fleine |ct)eue ^Dtännd)en ein ^^^rofeffcr? (äd)erlic^I

Unb nun i?ollenb^ ber 3>erfaffer jener <Sd)riftenI 3Bie fcnnte

man ficb fc täufc^en laffen? S3i$ir!li(^ ^ätte felbft ein Xtefer=^

blirfenber hinter bem fd)UHid)lid)en gebrod^nen iBefen be^ (Eon*

rectcre nimmermehr bie ^d)ärfe, .Hraft unb .Qlar^eit beö 5luö*

bructee gefud)t, ftne fie jene ^l;ilc|o^l;i|d)en i^er]ud)e (^>aratteri*

firten, bie ficfe unterbeg in ber gelehrten Seit i?erbreitet Ratten;

feine unbanfbaren 9}htbürger aber Unirben biefelben, mc um

i^r 33erfel)en, beffcn fie fid) id)ämten, iineber gut ya mad&en,

nun eber bem (^emeinbebirten, ab^ bem armfeligen 8cbulmeifter

jugefd)rieben ^aben.

^)icd) jahrelang »ernjaltete mein (^rogo^eim fein fleine^ ^2lmt

mit ftiller Xreue unb ängftlid^fter (^ett)iffen^aftigfeit, ^06 feit

ber §irnerfd)ütterung, u>eld>e er erlitten, n>ar er unfid)erer unb

in golge beffen und) unluftiger geworben. Sein fonft fc an^^

gejeic^neteö (^ebäd)tni6 lief! i^n je^umeilen je^t im Stiche unb

bie ®c^ti>äc^e feiner klugen fd)ien i^m ftatt ah^, t?on 3a^r ju

Xit)x im (S)egentl;eile 5u^5unet;men. (5r mar fein unbeliebter



'i'cl;rev iinb t>a6 er aiid; ein tüc(;ti9or öcmcfcn ift, ftc^t viuf^ct

3ii)etfel. :Dic S'^ö^^^Ö^' ^w^ Ki^cr Älaffe jeirf^netcn fic^ dot allen,

bic au^ ben flcinen Orten ber ^roi^inj nac^ bem ^^mnafinnt ober

ber dicah unb ipanbel^f^ulc ber ^Jicfibon^, abgtni-^en, bnrd)3ntclltgenj

unb einen l;öl;ern (^vab i^on 9Unfe vin^. 9}t'and)ev unicfre 3}iann,

ber nod; jei^t, felbft evc^raut, tl;cil^ für bci^ ^tabt^», t^eil^ für ^a^

8taat0n)o^l imrft, erinnert fid) beö befc^eibnen Se^rerö mit 33er=

e^rnng unb bebauert, in^befonbere, ft)enn er ^u ben leisten feiner

Sd>üler ^ä^lt, il;n im juöenblid^en Uebermntl;e gefränft in baben.

X)cnn bnrd;trieben, mc eö eben Knaben finb, Ratten biefe bvilb

bem gnten ängftlid)en (Eonrectcr feine Sd)liHid)en abv]elanfcbt

unb nid;t i^erfe^lt, barauf ^u f^jeculiren. 93^vin fünbigte auf bie

^ürje feiner Singen, tüte auf Jene feinet ®ebäd;tniffeö :^in, fo

bag mand>e^ angel;enbe SO^aler=©enie ftatt geleierter !ünftlerifd)e

(Stnbia betrieb, mand;er !ünftige !Di^lomat bie B^^^i^ng ftatt

be^ (Eicero ftubirte, unb irä^renb 5lnbere i^re erften ^eim*

iHn*fud)e unterm ^ifcbe circnliren liefen, l^aren auf ben

§interbän!en nod^ biel fd;limmere 5lllotria^3 im vgd)ii\inge,

bie ber (Eonrector a^nte, Dl;ne i^nen "ood) jemals auf bie S^^ur

fommen ju fönnen. ^er arme 9J2ann! iTa^ 5luge feinet (^eifteö

tüar nic^t fc^njad^ geiuorben. (Sr fül;lte, bag man i^n l;inter*

ging; in l;i;^^od;onbrifc^er ©elbftquälerei tDuc^ö i^m bie 9^?au§

^5um diop^anttn, unb ftatt im ^oxm, tine e^ Slnbre t^un, ficb

!i^uft 3U mad^en, ti^anbte er ben (Stad^el feiner 33crh)ürfe immer

mieber auf fid; felbft jurüd. ^cr Öel;rer — n?ar fein (^runb*

fa^ — mu§ unfehlbar !Denen gegenüberfte^en, tjon benen er mit

9^ec^t 9ief|)ect i^erlangen mtl (5^ ift feine 3(^ulb, unb nid)t

ber ©c^üler, mnn berfelbe fc^lt
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(Sc fvim c^, ta§ mein (^roBcknm tic vgvicbc anfangt \d)\m^

%c\it viiif fid) felbft beni^en lieg, bi^ bic übcrmüt^igc 3ugcnb;

biirc^ fein fd^einBare^ ^'Jid^tbevi^ten fü^ncr ft)crbenb, bem guten

'JJtanne me^r unb mel)r 511 bieten UHigte nnb enblirf) bte Stelle

traf, wo er feine ^^ld)ille0ferfe (;atte. ilncUeidU ^vittc e^3 aud^

nur nod) biefe^J le^^ten fleinen ^;?(nftcB«''^5 beburft, um ba^ 3)ia§

feiner V\inv3innt^ übertaufen ^^u mad>en.

^ineö 3}i'crc5enö beftieg mein ®rcgc^eim geipcl^nter SBeifc

ben ^atbeber, U'»cf;in ber *}>rimu^ i^m baö betreffenbe \^e()rbucb

fd)cn im il>craue ^^u legen ))f(egte. 5(ud; I;ente kg eö auf bem

']?ulte unb ein iölicf genügte, i^m jn geigen, ba^ eö g(eid)faü^,

mc er angecrbnet ^atte, im 9iegifter aufgefd>lagen ivar. T^enn

ba er frei i>crtrug, galt e^ nur :^ie unb ba einmal eine 3a^r*

Vibl nad)3nid^(agen, \va^ früf;er freilid) nie, je^^t aber leiberl

immer f;äufiger t^orfam. ^0 trat and) biefeö Wcii ber gaU

bei ä^'tten ein unb n?ar bem armen 3)^ann um fo fataler, al^

eö fid> um eine fef;r befannte ^^atfac^e ^anbelte. !Die iBer*

Iegen(;eit, in bie i(;n biefer Umftanb feilte, n)ud)ö, je ängftlic^er

er in ber la belle fud)te unb nicbt fanb. (Sine '^^aufe trat ein,

bie ihm je länger immer brüdenber erfcbien, unb a^ä^reub fein

fleiner f^i^cr Üop] in ber §aft be^ (Suc^enö hinter bem grcgen

:i^ud)e faft i>erfd)tranb, ftedten bie ^dniler flüfternb bie irrigen i\u

fammen ober u^arfen fid) bebeutungi^oüe 5lugennnnfe ^n. Sar
eö nun, baß bem (Scnrector beim i^üden ba^ ^lut i^cr bie

klugen getreten UHir, ober l;atte il;re !gdm\id;e feit geftern mir!^

lid) biefc fürd>terlidKn gcrtfd)ritte gemad^t? genug! bie 3al;len

fd>ienen auf bem Äopfc ju fte^en, bie i^ud>ftaben tan^^ten unb

i\n*id>u\immen bnrd>einanber unb mein (^rcge^eim u>ar lange
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md}t mir aui^ bem (5oute^*t, ]oiibcrii au^ aücr gaffuitö (;crau^*

gefomntmcn, d)t er e^ mcrfte, bag man t^m baö iöuc^ Derfe^rt

auf feinen 'ißlatJ gelegt.

3e^t fretlirf) muffte er nid^t nief;r, ob er ii6er(;vau^t (^efct)icl)te

ücrgetragen ober ntd;t. „2>k lad;en" — backte er, nod; et;e

fclbft bte Ueberniüt^igften bieö tagten — „fie lad)en über btd;

nnb, u>aö entfel^lid;er nod; tft: fie ^aben red>t, über bid) ^^u

(ad)en — bn (;aft bid) läd;erlid) gemad;t!" I)ie ®d;am, tveld^e

i{;m mit bem (^ebanfen iDÜb jn ^o^>fe ftieg, raubte i(;m ben

(e^ten dlc\t feiner ^efinnuug. (ix fd^lug ba^ ^ud; ju, ful;r

fid; in bie §aare nnb lief gan^ anger fi(^ auf bem engen Xritte

(;in nnb (;er. @eine ^eftig gudenben, auäfa^renben iöen)egun==

gen moci)ten ben tnaben al^ lu^brud; blinber 3But(; erfd;einen

nnb nun gefd?al; erft, u>aö er felbft mit feiner (5inbilbnng (;erauf^

befc^iDoren ^atte.

dm leife^ t?erl;altneig Äid;ern )?flanjte fid), jum unanf^alt=

fam ftrömenben (^eläd;ter n>ad;fenb, i^on ben ^intern ^söänfen

in ben t^oririrften biö unter ben ^atl;eber fort, mo mein @ro§==

o^eim ^lö^lid? regung^ölo^ nnb ioie ^u @tein getoorben ftanb.

^aö Unerhörte (;atte i^n getroffen, Ujie ein ^erbammungö^,

ja n>ie ein ^obe^urtC;ci(. (Sr loar oernic^tet. Oc'ad) einer Seile

fd)ob er ftiü baö ^uc^ bei ^eite, na(;m §ut nnb ^tod nnb

ging, u>äl;renb if;m bie ißlide feiner ^d}nkx rafd; ernüd;tert

ooü ^d;am, D^eue nnb ^eforgnig folgten, am ber Xl;üre, um

niemals loieber in biefelbe einzutreten.

'Man (;atte eö oerlenit, ben to^f in fd^ütteln über t^en

„oerionnberlid^en" 3}iann nnb fo tourbe i^m, nad; mand^er §in*

unb 3Biberrebe, ma^ er tooüte: bie (Sntlaffung. (Siegen feine
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^rüni>c: ;>lugen nnt (S^etäd^tnigfc^tpäd^e ItcB fic^ ntc^t^ etn^

toenbeii, alö btc unbcti)u§tc Uebcrttetbung tiefer für einen !^e^rer

freiließ fe^r traurigen (^igenfcbaften. ^cbon im J^ier^igften 3a^re

|?enfienirt, foüte i^m tenncd) — fo lautete au^brücflicb baö

9iefLTipt tcö ^er^cglicl)eu Äircben* unt ^d^ulamteio — „unter

5lnerfcnnung feiner nnrtlid^en i^ertienfte um t^aö <S(^ulfac^" fein

fämmt(id)er (S^e^lt »verbleiben. Sa^ ^2(nbere an feiner @tatt

mit greute unt> X)anfbarfeit erfüllt ^aben mürbe, erfdbien mei^

nem @rcBe(;eim al^ neuer 2rf)i(ffal!Sfd)lag, i^effen (ienfequensen

i^m erft je^t t>ox tk "klugen traten.

SBie unb tt)Cöon er (eben fcüte? gretlicb! baran ^atte er,

i^cn rer ^^iot^menbigteit feiner ^anblungöimfe überzeugt, nod(>

taum gebad)t. "^Iber burfte er, bem fein (^en^iffen nicbt erlaubte,

eine Stelle ^u befleiben, in ber er nid)t genug ^u leiften

glaubte, burfte er mit biefem nämlid)cn ©eiinffen nun Ht

3a^lung für ^ienfte annel;men, tvelc^e er gar nic^t einmal me^r

leiftete? ^^luc^ fein vStol^ er^ob fid^ unb f($cn ivar er feft ent==

fcblcffen, bie '^^enfion ^urücfjuiDeifen, alö fein erzürnter trüber

fragte, ob er ber (^emeinbe ober lieber bcn iBertvanbten ^ur

Vaft ^n fallen gebenfe? t)a^ l;arte Sort entfcbieb, a>enn eö bie

trüber auc^ für lange trennte. !Dcr gequälte iSlcLiin ^anbeltc

fc t?iel i>on ben ftrengen gorbemngen feiner (5^re ab, hi^ fie

il?m erlaubte, bie §älftc beiä biöl;erigen (^e^alte^ an^unet^men,

unb obgleid) biefelbe faum im Staube fdnen, einen X)iogene^

be6 neuu^el^nten 3al;it;unbertö, ipie eö mein (^^roJcC^eim gemefen

ift, iH>r bem ^i^er^ungern ju bcma^ren, fo brüdte i^n bie %n^

na^me bod) biß an'd ^cbem^enbe toie ein ftummer ^Bormurf.

45on biefem 3fit^unfte an führte mein (^ro§ol;eim mit ge*
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brcd)iicn (^»oiftctifdniniHV'» »^i» traurig 51>ec^cttrcn — i^ebcn fonnte

mau eö H)o(;l iüd)t ncjiiicn — tu fetucm ^aterftäbtd^eu fort, iu

bcm uic^tö lebte ober fich begab, maö t(;n au^a ferner 2J)3at^ie

l^crau^gertffeu l;ätte. IDiHt feiuem ^iöruber, ber tn^unfd)eu iu bte

(Stelle be^ t^erftorbeueu 33aterö t^orgerücft, bte ^S^nl^eu ber

3uftt^* tme ber ^eru)a(tuug^be(;örbe iu fetuer tüc^'tigeii ^erfou

oereiuigte, ^armouirte er in tüeuig, um fid) an beiu feurigen

9J^auue aufricbteu ^ti fijuueu; im (^egeut(;eile lieg bie rafttofe

XKitigfeit be^ eifrigen Beamten i^u um fo bitterer unb (ä^meu^

ber bie eigne X(;atenlofigfeit empfiitbeu unb ba^ großartige,

toenu and) oielfac^ angefeinbete 3ä$irfeu meinet ©rofeoaterö fiir'ö

(^emeintoo(;t toar i^m eine ^reube unb ein (gd^merj 'jUgleic^.

X^euuod^ toar er feiuem einzigen trüber mit oieler l^iebe gleid^=

fam au^ ber gerne juget(;an, luib toäre e^ benfbar geu^efeu, ba§

biefer ftol^^e niegebeugte ^Dcann unter ben ^^ifaneu feiner geinbe

unb ben «Schlagen be^ 'Sd)i(ffal^ (;ätte jufammenbred^en unb bie

9lrme oerjti^eifelub nac^ §ülfe anöftrecfen tonnen, fo toürbe fic^

mein ©rogo^eim in biefe Slrme geftürjt unb ^Intf) für ben

IVut^lofen, $Kn(;e, (Energie, ja 5Uleö gehabt ^aben, tva^ ber

Jreunb bebarf, um ben Jfveunb ^u retten, ^er galt ift
—

ob junt &IM ober Uugliicf? — niemals eingetreten.

3$on alten Äinbern biefeö ^iniberö fdblog fid) i^m nur ba^

eine fefter ait, Ujeld^e^ il;n and; bamal^ in ber ^rauf^eit nid^t

oerlaffen (;atte: fein l^ieblingöneffe (5rid;. ^k bort iuö ^rau=^

ien^immer, fo l;atte fid) mein 'l>ater unoermerft iu biefe^ f)erj

gefd)lid;en, bem be^ ^inbe^ l^iebe oielleid;t nur uod; allein ^a^

arme lieben friftete. 3:ro^ feiner 5lugeu^ unb (^ebäd;tnigfd)ioäc^e,

bie übrigeu!^ in ber (Sinbilbung be^ ^t?^^od)onber^ u^eit fdilim^
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lcriiK\iiei>3eii .v^natnni iint LnMdne Um fc weh, taB tev ^^mid)

toi? (^n)nniafiiiiiu^ fiit mir für fur;,e 3*-'^f "'•^rt^ nctbi^ ^'i^^t»-'-

r:v Unrcrridu harte leiten riele ^^-reiiire j-^euuictu. Ter Ciifel

fvinr im Oieffen niitr nur alle ^iic^e feiner eic^nen ^Inc^ent»

n.nc^er, fcntern anc{> lebentiy}eo v^ntereffe für irie :)unc\nnc5en

feiner reifen xHibre nnt^ Tiefer uerebrre in vHMieni, \n rem er

mit :i^ev]eifteninv3 empcrfab, irie Cnelle alle^3 ^-llMffen^^^ nn^ Hon-

nenc>u\n'tben. Tic (^Vnrcbnheit irec> bänfiv-^en 3i^^'^^^^^i^*-'J^'*-'^^^'^

hatte fie aUmvüniel^ in einanter eingelebt: ireter V'ebrer nerf>

SriMiler uni^ten inre^, luie nnentbebrlicl> fie firi> c^eiuorben u\iren,

bie Die ^ch erüi^ien, luo mein xL\iter feine ma^i^re v^iifie pacfte,

nm binane ^n hieben anf tie bebe heimle.

eine nuiy^re Kifte — ja cieiinf;! Tenn freistem mein {^n'cv>^

i^ater jeneo niet>t >ierinc^e :?lmt befleirete, maduen fieben 2 ebne

'?(nfrriiri>e anf entfpredumre Gr^^iebnnvi, nn^ feine überftrenc^e

-';. trlutfeit L\n-fd>mäbte ieren, UHMin aiut UH^^lerlanbten, ^-Inntbeil

'"einer 2tellniu-\, u\ibrent ibm feine inelen c\emeinnüi5ivv^n llnter>

nehmnnc\en ftatt cvteunnn, meifi bittern ^dniren. bradnen. ^u^cm

f?atto ncd> fein "^leltefter, ^er ein -}[pc[[ an 2dHMibett, ein .nerfnle^^

an 2tärfe unir fein cer^^c^ner Viebliiic^ u\ir, fnr> ^^ut^er enorme

Summen an^ rer Unii\n*fität iHn-'dnrenrer. Um irie 2adH^ ano;n=

glcid>en, unirre meinem :I\ner nnn ''ein v^abri\n'brand^ an'' ra^

•Diinimum bcrabvKfetu. TtHt tiefer Umftanr n\n- ec u^eiÜAer,

ber t^cm v^ünc^linc\ Kummer madue; ein anrree Veiten roar'ö,

ein tieferee, taran er hantte, rao im tnnflen ^^iad^fpiel nird>

ein vV^'J - V l'tonütenleben tlinc^en nnt erfi mit meinem :l\uero

leutem >>andH^ i\n-'^ittern 'mite.
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Senn td) benfc, mo;^u mein il$ater t>utct^ tte ^latux berufen

h>ar unb maö au^ il;m ^ättc ir>ctt>en fönnen, hjemt tie ^^lulaßcn,

mit bcnen fie t^n auegeftattet, ittc^t in eine i^nen rt)iterftrebenbc

^af;u c^ebvängt u>ortcn mäven, bann fü^Ie ic^ mtd) üerfuc^t,

unter jene lcuct)tenben Sterne, bie uteinem (L^ro^Mter in ber

(S^ronit unfereö Stamincrte^ gefegt n^orben finb, ein fleinet

bunfleö treuj ju jetd^nen unb bem ^oxik bee^ geftrenc^en J)crru

nod^ in jener fd;önen Seit ju bege<;nen.

Mtin 3Sater l)atte ein ^ünftler merben n)oüen — ob er atö

folcfcer g(üdltd) geu^orben h)äre, fte^t ba^in; unglüdlicfe aber

tpürbe er felbft aU §anbh)er!er, ja aU ^auer nid^t gett?crben

fein; aU jener ^ätte er fid) t^ermut^lid) ju einem ^roBcu 3n*

buftrieüen, al^ biefer ju einem 3^ationa(*£)efonomen em^or-

gefdbtpunaen. @r ^atte eine fc^arfe 9hturbeobad)tung, 3ntereffc

für aiM l^ebenbige, fic^ ü^egenbe, i^cnrärtö ed)reitenbe im lieben

unb babei bcc^ jene h?arme 3^(;eilna^me an ben geteerten

(Stubien feinet Dntelö; für bie Slunft befag er ebenfiunel l'iebe,

aU Einlagen, aber nicbt jene au^fd)(iepd)c Eingebung, lüelc^e

fie t>er(angt; er tuürbe fie getpig mit ber 3^^^ ^^ baö ^raftifcfoe

Öeben einzuführen berfud)t unb baburd) au^ i^rer ibealen §et;e

l^erabgejogen ^aben. 9)lein 5l$ater ir>ar me^r ucd) 2lrjt, (I^^emifer,

9taturforfd;er im engen, h)ie im Leitern ^ginne — faft für jeben

(^taiic befähigt, miberftrebte i^m nur einer: ber juriftifc^e.

Unb nac^bem man i^n biö in fein ad)tjel;nteö vva^r üoll-

!ommen freie §anb gelaffen, fid) ju entfd)eiben, trat fein ^ater

eine^ Xageö mit ber !ategorifd)en (Srtlärung \)ox i^n ^in: „Du

mx)t ftubiren, (§ri(^! unb ^»ar 3ura.'^

T)iefe gtaufame Ueberrafcbung ^atte ber Jüngling feinem
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älteren iPruber ^u t^erbanfen. ^^eobct, eben jener J^erjogene

Liebling feinet 23aterö, ber baju befttmmt gemefen n>ar, tl^n in

feinem %mU ya unterftü^en unb n^omögüd) in bemfelben

nacb^^nfeigen, ^atte nad^ übel angen^anbter Studienzeit ein

fcblecbtee (l^\imen gemacbt unb mar, ftatt ^urüc! in'^ (Jlternbau^,

^eimlicb trauen gegangen, um fiel) in (S^riecbenlanb aniiH^rben ^u

laffen. riefe fdbrecflicbe ©rfa^rung mit bem liebften feiner

(Sc^ne i>er^artete baö c^ne^in nicbt u^eicbe ^er^ be^ ißater^;

fie bilbete jene Einlage ^um fcgenannten ^auött^rannen in i^m

auö, bie er erblieb überfcmmen bcittc, unb mie geirö^nlicf^ mußten

bie Unfdnilbigen für ben Sc{)ulbigen leiben, ber es i^erftanben

^atte, bem i?äterlicf)en ^oxnc au^ bem Sege yn ge^en.

Um ben fo gemaltfam burc^brocbenen *i^lan aufö 9ieue auf^*

^une^men, feilte nun mein 33ater |)alö über .^opf ftubiren. 30^an

lieB i^m fvium bie 3»^if/ fi^ ^"t" ben gebauten ^u geu^c^nen,

ber i^m anfangt gan^ unbenfbar gemefen u>ar. Sie unvglücflic^

er fi^ in jener ^cit gefüllt ^aben mu§, bereift bie 5(ufregung,

ebne bie er niemals, felbft nac^ langen 3a^ren i>cn i^r f^jredben

fcnnte, bie bittern iß>orte, n>elcbe i^m, gegen feinen Sillen, bann

entful^ren unb Der fcbmerzlicl)e 3"ö i^m feinen iDtunb, ben icb

jei?t erft gan^ eerfte^e. Üx l;at es feinem ^ater mo^l vergeben,

aber nie eergeffen fönnen. 3}?utter unb O^eim, bie einzigen

IVrtrauten feineö Äummerö, Ratten eö gesagt, für i^n ju fprecben,

bcd) umfenft. (ie blieb babei. Svrö ber ftrenge "DO^ann für

recbt unb gut ^ielt, umrbe burcbgefet^t; bie Sact;e medne biegen

ober bred)en. i^x fanb in meinem 3?ater ben erforberlic^en

geiftigen Sonb; baö fei genügenb für ben Einfang, meinte er.

Ta^ bie *)ieigung für einen ^eruf, bem er felber ent^ufiaftifc^
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anlniig, mit Der ^^xt nodb fommen tDcrbe, fommen muffe, t>aran

jtücifelte er ntd;t etilen ^^luc^eiibltd ^uct> glaubte er t>ie 3iif""ft

fetiieö ^oi)m^ mit biefeitt Sdmtte glänjenb gefirf)ert ju i;abeu,

bem V'oofc etncö Hünftleri^ gegenüber, baö er nad) ben :^egriffen

feiner 3^^^ K^^' geringfd)ätjeni? tvi^irte.

(5o begrub mein ^ater [einen liebften ^iBunfd) unb rüftetc

jid) lux Untüerfität mit jener tum)3fen 9^cfignvxtion, bie uin^ in

Unabänberlic^e^ fügen f;ei6t.

Wlcxn ^rcBof;eim jetod), burd) bae ftumme fingen unb ßut^

fagen biefer jungen f^eigen ®eele an bcn eignen 3ugenbfampf

erinnert, erivac^te au^ ber ftarren 3(patf;ie beö ^egetiren^. -Die

felbftfüc^tige ^erfteinerung, ber er fid) bi^C;er fo imllenloö ba^in^

gegeben ^atte, 5crfd)mot5 in eine tiefe niegefannte Se^mutt;,

a>enn ber (Gebaute an ba^ Scheiben üon bem iHebling fid) mit

^eierfraüen in fein ^cr^ fd^tug. X)ie l^uft in bcn engen Üiäumcn

bünfte i^m erftidenb, bie älianern feiner 5l)aterftabt bro^ten i^n

3u erbrüden unb bie ftiden Sege längö berfetben erfd^ienen i^m

ai^S ^13fabe in ber 3Öüfte, menu er fid) 5tlleö biefeö of;ne ßrid)

bad)te, ber iC;m ä'^fllwg, ^d^üler, greunb unb Äinb, 2(Ueö in

5(Üem iDar, bie (^runbbebingung feinet o^nc i(;n nun gan;, unb

gar i^erarmten ^sieben^. dx t^erlor 5()?petit unb @d)(af, unru(;ig

ma§ er feine «Stube auf unb nieber, ungebult>ig lüarf er jet'eö

:^ucb lux Seite; ftunbenlang fonnte er am genfter ftef;ent ben

Hcmmenben entarten, um, n?enn er i(/m bann gegenüber

fa^, im ^2(nfcbauen feiner 3üge ftumm tu tiefe ^Träumereien ju

üerfinfen.

„Dnfell" rief eineö Xage^ ber junge älknn, ber mit einer

3eitung in ^k X^üre trat, ii}m fcbon üon ber ScbiDeüe lu —
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bort ^^(;tlcfopt;t]cbc i>orleiungen galten anUV Da^ mx' etwaö

für ^tel"

,,Wa^$ fvicjft Du?'' rief mein ^roBct;eim, t)cii | einem ^i^e

fd>neü':n^ mit ben i)ieffen mit c^rcßeii, plct3lic(> junc^ c\ett>oriMteit

3(iivjen feft fi^irenr.

„Saö ^i(?r geMnicft ftef;t, ecöiDarj auf Sei^" — i\n*)id>crte

t^m T)ie|er unb jeigte auf ben ^5(ufial3 in ter 3*^^tw«3- ^/^"f«^i'"

meinte er, ber iÖec^eifternn^ te^ '2Uten läcf)elnt — „eie fönnten

mid; begleiten unb bie (iellegien 3i)xc^ ©errn (beilegen" —

.

SD^ein (V»ro6c^eim lie^ ibn nid^t auevcten. „3rf) — mit X)ir

ge^n? njaö fäüt ^ix ein? (Kollegien ^öreul Sitlft ^Du micb

sunt ":)iarren mad)en?" ftotterte ber feltfam ^^lufgeregte.

„:)tid)tö für ungut! lieber Onfell" entfdniltigte mein ^Bater,

unb Kufjent, ta^ er überf)au)>t in tiefer ^c'xt an 5d)er^en ^atte

benfen fönnen, unirf er fid> in ten für il;n ftet^ bereit gcl>altnen

<Seffel, n)äf;rent ber alte Wlann i^m rafd) ben Üiücfen bre^enb

an baö genfter trat.

a^ n?ä^rte lange, e^e er i?on bort ^urüd fam. Der Süng-

ling ^atte ter^5eit an §unbcrterlei gebad>t, a(^ er )>lö^Uidi eine

§ant auf feiner Sdnilter fül;lte. „(5rid)I" fagte eine Stimme,

u>ie er fie ned) nie fc loeid) au^ jenem Mnn^ i^erncmmen batte,

— ,,(5rid)I ic^ gel;e mit! unt nun auf Du unt Du! üerftel)ft

Du mid>?''

„3a! ^erseneonfel! id) iHU*ftel;e Did)!" jubelte mein l>ater

unb bie ^xdcx, ber alte unb ber junge fünftige Stuten t, lagen

ficb n>ie 45rüter in ten ^XrnuMi.

„"I^a^ 2i>ort ^at Dir ber §immel eingegeben, (5rid)!" rief
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bet Onfcl — „ma^tlid)! \d) ßc^c rnitl Süßte nid;t ann* mtr'^

iüc^ren u>cUtc — unc? ober )mö mtcf) galten foKte ^ter, ii>enn

!r)ii ntrf>t ba bift? 5l6gemad;t, mein ^un^el 9)?ac^en eine (Eaffe

— ^abe inft \o mel al^ X^u beö 3a^reö yi i>er^,ef;ren, ^rnbcr=

^erj! luenn eö nct^; t^ut, effen (Stiefe(n)id)fc — l;urra^, Ounge!"

Die (angen @cl;(afroc!icf?56e wirbelten um feine iöeine unb

i)erurfac^ten inel Sint) im 3^^^^»^^^, burd; n?eld^e^ ber Erregte

^in unb nnbevfu^r, inbem er iÖüd)er, ^D^anufcri^te, alte Äleiber,

5l(leö burd)einanber in einen runben, mit ®ee^unböfe(( be^ognen

toffer u^arf, aU ob ber 'ipoftiüon fd)on t)or ben X^üren bliefe.

Unb mit bem Xage, ba mein (^rogo^eim an ber (Seite meinet

Sßaterö burd^ ba^ finftre ©tabtt^or rollte iint) brausen fic^ bie

m\k Seit i?or i^nen auftrat, begann ber ^^toeite X(;eil feinet

ii^ebenöbnc^eö mit einem luftigen ©tnbentenliebe, in baö ber

C^nfel ^um (^rftaunert feinet 'Jieffen, ber il;n nodb niemals f;atte

fingen (;ören, ^lö^li(^ einfiel. 3bm rt)ar n>ie einem ^ögeletn p
Wlut^e, baö eine 9^iefenf|)inne eingef^onnen ^at unb bem eö nun

gelungen ift, ba^ fd^aurige (^emebe ^n bnrd)breÄen. "Der @d)n)ager

mußte feine greube ^ben an ben munteren (^efeilen, bie er fu^r;

bei jeber i^m befannten Seife, bie fie fangen, ftimmte er mit

feinem §orne ein, bag ^erg unb gelfen luftig Biberbauten.

Senn bie guten I—er meinen (^roßo^eim gefe^en i)'ättm,

xf)x ^^o^ff(Rütteln unb i^r |)änbeineinanberfd)lagen n>ürben

i^n pm danbibaten für ba^ bamal^ eben ^rojectirte '^aube^^

3rren^au^ geftem|?ett ^aben. ^Bom frommen @cben!enborffd)en

Ötebe: „grei^cit, He id) meine" u\ir ber (Sänger fc^on bei

(Sd)itler^ Räubern angefommen. T)oc^ faum ^atte er begonnen:

„ein freiet lieben fü]^ren UMr," alö baffelbe aud> bereite fein
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ütitc cvmcbtc. ^er 'l^cfttDagcit ^tclt, ein §err unb eine Dame

fticc^cii ein un^ unfer flotter trüber Stubio i>er!rodb fi^ tüteber

in bell tleiiieii äncjftltcl)en (Sontector, ber ficfe in feine ddt, mie

eine 2ct>nec!e in i^v öauö juriicf^og nnb tie :2ci>e§e feineö

O^odeei )o nat;e an fid) na()m unb )"o forgfam um fid) faltete,

alei fenne bie :5Berül)rung mit bem ^eibenfleib ber Dame ^^eft*,

(Sl^olera* ober gelbe gtcber*= Stoffe in biefelben übertragen.

Die :,n)ei Stubenten Rauften gut ^ufammen, ein 3tntmer(^en

genügte :5Öeiben unb bie i^cbürfniBtofigfeit be^ älteren gab bem

lungeren ein :iÖei]>iel ber S|3arfamfeit, ol;ne miä)c^ biefcr nie

mit feinem fd)ma(en sBed)fel an^^gefommen n>äre. Da nun mein

:i>ater feine Sd)ulben mad)te unb etmaö ungefud)t 'Diobleö an

ftd> t^atte, galt er anfänglid) für ben So(;n reid)er Öcute unb mein

(^roBo^eim für ben öofmeifter feineö i^ieffen. Dicfe 9^olle fpielte

er jebod) febr ]d)led)t. 3n feiner garten Sorge, ba^ er einem

jungen lebenöträftigen 3!)ianne ein ^tnberni§ auf feinen Segen

n>erben tonne, animirte er i^n balb an biefen, balb an jenen ^3uft*

barfeiten ber Stubenten tf^eil^unebmen unb ivenn e^ meinem iöater

ba^^u am ^^eften fehlte, faub fid) immer in be^ 'Hten Xafcbe

nod) i'o oiel, alö nötl;ig loar, um nicf)t al6 ^naui'er ju er|d)einen.

(ir felbft ging nad) n?ie t>or ben 9)^enfd)en gerne auö bem

Sege unb mcnn Sveunre famen, meinen 5>ater ju befucben,

räumte er unter l^erid)iebenen !i3ormänben baö gelb. Seine

greuren loarcn einfame S^a^^iergänge mit bem O^effen, mobet

3Balb nnb gelb oon l;ora^3i)'d)en Cben ober (Zitaten am ber

3obfiabe, beiber iHeblingiibud)e, Biberbauten; feine fcbönften

Stunben jebod> t?erlebte er im §örfaal fcineö p(;iloio^t;ifcben

*15rofefforc. öier fonnte er ^Vergangenheit unb 3ufunftr bie
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Seit, baö ^(ubttorium unb Wt^ um fic^ ^er »er^effen. (Sein

iüeigeö §aar ftac^ feltfam al> t^cn aü ben iÖIcnb* unb (Sd)mat^=

fö^feu ringsum unb bie ^ec^etftcrunö, mit ii>c(rf)er er bem

33orttagc folgte, balb S3etfa(( uicfenb, balb bie l-ip^e une :,ur

Siberrebe fpi^enb, [Riegelte fid; fo auffaUenb in bem erregten

3)^ienen]>iele, ber fetbftDergeffenen §a(tung unb ben unbeii>u§ten

ecfigen unb judenben iöemegungcn feiueö tör^er^^, baj3 fie minber

aufmerffamen ^u^?«^^^^" läd^erlid; erfd;einen mu^te.

'3tatürlid; fonntc eö in einem fo gemifd;ten Greife junger

^eute nid;t an ^)potU unb 6tid;e(reben fef;(en, bie ber fonft fo

kxä)t Söerle^te Jeboc^ in feiner ^eligfeit gan^ über(;örte. 9}^ein

35ater, ber in foId;en [fingen feinen ®^a§ i?erftanb, machte auc^

ben ^oru>i^ balb genug i^erftummen. ^r mar fein Oxencmift,

aber, früf; i^on feinem älteren iöruber eingeübt, ein befto befferer

@d)läger, U)eld;er Umftanb bei biefer ^elegen(">eit juerft ^n Xagc

fam unb felbft bem Uebermütl^igften ^^efpect einflößte. 2o gel;eim

bergleid;eu 3lbenteuer auc^ betrieben umrben, fo fam ber alte

§err bod; einft ba(;inter unb ba fid^ mein ilHiter, bem fd)arfen

3nquifitor gegenüber, in :ii3iberi"^rüd)e oerlindelte, glaubte

3ener annehmen ju muffen, bag e^ fid; um eine „abgefd^madte

öiebeöaffaire" ^anble. @ö tDar bie^ ber erfte unrflid)e un^ ber

einzige ^^erbrug, ben bie iöeiben in if;rem ^tnbcntenleben mit

einanber Ratten. X)enno(^, tro^ ber greujenlofen „3nbignation"

be^ frauenfeinbli(^en ^^(;ilofopl;en i)at er e^ nie erfahren, u>er

jene „^ame" eigentlich geU)efen ift, für ii>eld)e fid) mein iBater

fd)lug unb u>em er überl;au|)t bie 9hif;e banfto, mit ber man

i^n in ü—n feine abfonberlid;eu Sege ge^eu lie§.

5llö ber ^^teffe fid; im legten ^tubienja^r nad; S. begab,
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folgte bot £nkl i^m aiid) ba^in nacb, o^ne {cbocf) ireitcrc 33or==

lofuiicicii 5I1 bc|ucf>cn, tvi rcr Ver;rftii^{ bei* "ip^Üofo^j^ie auf jener

UniiHTfität nur f^n>v"i^ öefe^jt n>ar. (n* fonnte fid? nirf^t »tel^r

i>on meinem i\iter trennen nnb felbft btefem mar ber @ebanfc

einer Xrennunc; ein nntenfbarer gea^erben, oh \f)m gletcf) bie

Gegenwart beö eigent(;ümltc(>en unb menfcfeen]c()euen 'JJknne^

mand)e :5ßefc6ränhing auferlegte, ^k Chatten fic^ ime ^tt?et ^aumc,

bie ]n naf;e yifammen fte^en, fo ineinanber eingeivur^elt unb

t^er^^UHMgt, bag ba^ ^anb nic^t meBr \voi)i ^n (cfen nnir, cf^nc

etUMö iii>etentücf)eö if;reö l^ebenö mit ^u ^errei^en.

Ted) n\"ir eö iminberbar, ta^, fo fe^r fie fid) im (5^runbc

in (^Vfinnung, mie (E^aratter, glid)en; fie meift um fo entfdbiebner

in ii>fen •i?lnfid)ten anöeinanbergingen. :33et ber beiberfeitigen

^eftigfeit fübrte bie geringfte 5^ifferen^3 ^nm Scrtn>ecbfel, jeber

:iLnn'tii>eri>]el ^nm Streite. Diefer Umftanb lctod\ loeit gefehlt,

fie jemadS nad>(;altig ju ent^ioeien, nnirbe i^nen, ehe fie eö bad)ten,

^,um nnentbe(;rlid)en ^sÖebürfniffc be^ So^lbefinbeuö. ^iefe^

'Keiben, i>yi}i an (^^eift, bie^ gunfenid>lagen heftiger (^emütber,

pflegte mein C*»>roBo(;eim „innere il^^ction" ^^n nennen, bie luid^tiger

für bie (sSefunb(;eit nnb nöt(;iger nod>, di-S bie fcrperlid^e fei.

#emi?bnlid^ aber nni^ten fie beibe nii^Iid>e ^etoegungen mit

einanber yi vereinigen. 3ott?te nur ein X:wpnt im ^{njug njcir,

erheben fie fid), u>enn fie fapen, um — fie mod>ten nun im

<^immer ober im greien fein — neben einanber Krnfenb nnb

fcrtu^äf;renb geftifnlirenb, eine :?lrt oon iiHntlanf ^u beginnen, ber

md}t e^cr ru(;tc, biö fie fid; entmeber mit einer ooüftänbigen

ilriegeerflärung ifür bie näd)ftcn fünf iDiinuten) trennten, ober

fid) not(;bürftig über ben ftreitigen "l.^unft oereinigtcn.
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ber polttifc^en, veUgtb|en, ^t;tloio^(;tfd)eii luib (tteranfct)eu 3u^

tcteffen fein ü)?angel; jebe ä^i^w^Ö ^vad^tc einen ober nTc(;rere

5(rttteU n>eld)e ;^u „bnrd)|>red)en'' linaren. !Die^ „gemütl;lid;e

®nrit)))red)en" aber oerlie^ if;ren SBorten oft eine grofee iöitter-

feit unb ^d;ärfe, unb i(;re 'Stimmen geriet^en babei anf eine

§öf;e, ioelc^e bte beforgte Sirt(;in me(;r ale^ einmal i^or bie

3immerti;üre i(;rer fonft fo fttKen 3)Ziet(;er (odte. ^ie brennenben

graben be^ 3^age^ lünvben in bem ärmltd^en ®tnbentcnftü6d)en

fo (;in§ unt> ernft(id) bnrd>gefod)ten, al? ob 'ta^ ^efnltat ber

Seit bie diiii)c garantiren fönnte.

^aö loar ti>ol;l eine |d)i>ne '^ät für meinen ^rogo^eim,

beffen 5äf;er unb bebürfni^lofer ^ör|)er i^n red;t eigentlich ^nm

Stoifer beftimmte, fo t>aB er nur genog unb nic^t!^ entbe(;rte,

100 ber iunge 9Jtann, in beffen 5lbcrn ein gute^ S^^eil t^e^ üä-

terli(^en ^Inteö freifte, bie ^efd)ränfung feiner ^xtttl oft auf

baes ^itterfte em^fanb. ^ielleid)t au^ biefem, ica^rfc^einlic^er

iebod) au^ einem anbern, bem grauenfeinbe fliiglid) oerborgenen

(S^runbe fam e^, ^a^ mein ii>ater li>cit n>enigcr betrübt aU

3ener, bem (Snbe fetner Stut)ien^eit entgegen fal;. 3lrmer (^rop^

o^eiml Unb fcbeint bie Sonne nod) fo fd)ön, am önte muj^

fie untergel;nl So feuf^te er tnelleicbt mit ^elbenmüt^iger Sfife*

fignation; gen^ife ift, baj? er n>eit rnf;iger, ciU jene^ SOial jur

^2luöfal;rt, ben fleinen nn^ befannten runben Sloffer ^ur §eim*

fe^r padte.

:5Öilber unD (^ebanfen fe^r oerfd^iebener %xt befd;äftigten t)ie

beiben ^affagiere, al^ ber ^^oftioagen mit il;nen n^ieber bröt;^

nenb buri^ ben finftern X^orn)eg raffelte unb bie engen (Raffen
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unt tcm alten lucHbcfanntcn ^inbctlärm begrüßten. Vangc

grau-^afcn^^älfe flirren anß bcn genftern rcd)tö imb (inf^g unb

breiten ficb in allen möc^li^en unb unmöglichen Senbungen bet

^utfcbe nad) — langn.'^eiligc ^T^^ilifternafen laufdnen nid>t min=

ber neugierig fnnter grünen ^cr(\ingen hcn^^x unb i^erga^en

minutenlang ber'l?rife, meld)e fc einlabenb ^imfdKn I^aumen unb

3eigefinger lagerte, ^ent armen ^onrector tcar eö fd)limm ge*=

nug nad) bem furzen (5reil;eit^raufd^ yi Tlntf)C] er brüdte fidb,

|0 n>eit c^ in bem alten ^T3cftgef;äuie ging, auf feinen 2\\p yi==

rüd, tvä^renb fid) mein 3?ater um fc weiter auö bem 8 daläge

brg unb bie altersgrauen ^^farrgebäube an ber ^ird)e mit feinen

5(ugen ^^u t>erfd)lingen breite.

(Sine Seitenanficbt brauner Vcden unb bie ^albe 9?unbung

einer ^cd)en*ötbet abgeiiMubten 'J[)^äbd>entrange, bereu 5lnblid ein

einem ber "t^arterrcfenfter er im i^Uuy ncd) erl;afd>te, luogen

iöm in biefem '^lugenblide bie Xrennnngofdnner^en t>on 3af;ren

auf. rie engen (Waffen fdnenen fid) in breite Strafen, bie

§äufer in '13alläfte ^n i>ertv»anbeln , ein Streifen 5(benbionne,

ber eben 5U>ifd)en räd)ern fd)räg I^ineinfiel, fd)uf gclbne Srlfen

auiö*tem ^unft unb Staub; ber ^inbertärm u>arb ^,ur ent^

jürfeubften 'iDhifif t^cr feinen O^ren unb bie langen §älfe unb

bie langen 5^^afen, bie fid^ grügenb au^ ben genftern ftredten,

bünftcn i^m mit einem SOkle liebend = unb t^ere^rnng^unirbige

'JUtribute feiner l)eimatl;lid)en ^^aren.

SOhtten auf bem ^JJiarfte bielt Die ^ßoft. <iu\ oielftimmigeö

§altl ben Sd)lo6meg berunterbranfeub, ^atte baö ^>lc^lid)e

2:tcf)cn ber i?ferbe beUMrtt. Vadu^nb flieg ber ^^oftillcn i>cm
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^cdc, um teil 3d;lac^ ^^u öffnen, benn er fanntc eö gar iüo^l,

baö unli^e §eer, nnt er unifUe, iuaö bev 3tnrni bebeute. So

luä(;vte anel) niri;t lanc^e, fo untrtnc^ten fed;^ bt^ fieben jüngere

(^efdninfter ben ()einitel;venben Stnbenten mit lautem §a((o^.

3m Xrium^>i;e luari: er bie fteite etra^c (;inan unb ben i?or

ber Ibüre bei3 '^(mtl;au|"e^5 I;arrenben (fitern ^,ugefii(;rt, tue tC;m

eine l;er^lid)e Umarmung unb — ein (iveiguij3 im 'S....|d)en

gamilienlebenl — fogcir ein ^lup i^on Seiten feinet ^atcrö

iDurbe, ben er iuof;l nur bcr Prüfung feiner i^orau^gefdndten

*papiere ^u t^erbanfen ijattc,

'Mit eiuem tiefen Seufzer bagegen ftieg mein (^rc§of;etm

t>or ieiner Segnung an^. !Die ^JJ^agb, M^ddjc i(;n nod) ntc^t

ertvartet (;atte, mu^te gerufen ii>crben, um bie büftern ^iii^wter

auf5U|d)lie§en, bie er gebeugten 5(nfe(;nö Une ein^lcfter-

iDeferteur bctxat, ber mit einem in ben ^art gefnirfd)ten pater

peccavil feine ^ügerjelk iuieber in ^efi^ nimmt. %d}\ nad;*

bem er bie iUifte ber greiC;eit geat{;met, bro(;ten i[;n nun btefe

SBänte ju erftitfen; ber furje @d)immer, ii>e(d)er il)m ge(eud)tet

l)atte, lieg Wc^ bo|)^>e(t buntel um i^n (;er er|d;einen.

X^ennod;, fo u^euig i(;m ^a^ ^^eben an einem xDrte lad)en

fonnte, wo bie trübften Blätter feine^3 @d)i(ffal§bud;e^3 gefd;rieben

liHiren— i>or einem ^tüdfall in ba^ a(te „^egetiren" fd^ü^ten i^n

bie alten, uneber liebgen^orbnen ^uc^er, Une bie neuen ^ßiffenö^

fc^ät^e, bie er fid; erworben i)attt unb bie föftlid;en (Srinnerungen an

feine yueite Stubieujeit. 3" allebem iDarb i(;m uod; bie greube,

ba§ er feinen einzigen unb Ucbften greuub, feineu Stubeuburfd)en,

tüie er meinen iHiter nannte, taglid) einmal bei fid; fa^, ba t^er^

felbe, meinem @ro^t?ater aU ^lubitor beigefe^t, in X. i^erblieb.
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So hatten tonn, ^unt iÖ3o(;(e (^iirc^aö, bte X)et>attcn in ben

!5!)ännncr|tnntcn tf;rcn ungeftörten gortgving nnb manrf)er fcfcenc

<Sommerna(*niittvig, ber bte :^onorcittüren^Selt beö (Stäbtcbenö

in ben ein^ic^en öffentlichen (Vivivten tief, wo Kaffee nnb 33ier

terabreid)t unirbe, faf; bie beiben Sonberlinöe in ^efeüfcfeaft

if;re^5 l;errlic6en ^oxci] über ^anb f)?a;^ieren. @r f;atte, anf bag

er nie t\n*geffen Hunten fcnntc, in bem 5(u^v3ef;rccfe mctneö

^atetö fein fte^enbeö Öcgi^ erhalten. T)en biden x^obfen an^

belangenb, ber etu\i^3 fd)nHT ^nm Xranö)>orttren n>ar, geriet^

mein 4>ater auf ben fingen (Einfall, i^n in mehreren Ö^-em^

klaren an'5ufd)affen, luobei genan baranf ju fe^en n^ar, bag fic

<iuö ben frü^eften 5ln^3gaben ftammen nnb bie ächten Xabaf^*

reuter, mc bie tlaffifcb^trnmmen iBeine beö Sc^nlmeifter^ anf^

juuunfen l;aben mußten. ^Tie (v^-em^^lare unirben an bie i^er==

fcbiebenen Crte tertl;eilt, bie man ^u be|ud)en l^flegte, fo ba§

bie :5Öeiben ftet^ i>erfid^ert njaren, i^ren greunb ju treffen, fie

mocl>ten i^rc Schritte nun nad) Cften ober 3Beften lenfen.

ganben fie i^n ^icr im iÖüd)erbrett ber bicfen Sirtt;in e^rfam

neben ^ibel nnb (^'»efangbnd) ftel;en, fc lad)te er bort in ber

genfterecte binter ^Jioömarin* nnb '3celtenftöc!en fd^elmifd; l;eroor,

tt)äl;renb er fic im n)albeölaui'd)igen Stübd)en il;re^ alten 3Baib^

mannet i)cd^ oon ftol^em §irfd)getueil; l;erab begrüBtc.

l^on fold)en 5(u^flügen ooltfommen befriebigt, fragte ber

alte .perr nid)t oiel banad), wo ber junge feine 5(benbe ver-

bringe. i)tad)t«em fid) mein l\iter anfänglid; umfonft bemüht

^atte, 3enen ^5um >J}^itge^n in ben „"i^ötüen" ju betoegcn, tDO fid)

ein tleiner intelligenter CSlub, freilid) meift auö jungen l\^uten

t>crid)ietenen Stanbcö, gebilbet ^atte, oermutl;ctc ber gute Cntel
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feinen 9^^effen uatürüd) ftet^ beim ^lafc ^iet, |o oft e^ mä}

baö ®d)icCfa( meinem ^ater gönnte, ftatt beffen eine Xaffe X^ee

in ber jungen glieberlanbe t>or ben alten *^?fatrgebänben in

(Sm^fang ju nehmen nnb ^mar au^ ^änben, bie er geni für

baö ganje sieben feftgef;alten (;ätte. (iö giebt (^efii^le, bie ein

inngeö §ers in l)eilig (;ält, um bai?on in fprecf^en nnb ^ätte er

anc^ eineö Vertrauten beburft, fo eignete fid; n>o^( Äeiner m^

niger für biefen 'ipoften, aU mein (^rof3ü()eim mit feinem auö==

gefprod;enen grauen^aB- ®o blieb il?m baö (^cl^eimni^, n?eld)e^

fielen JDeit minber fingen beuten fc^on lange tein^ me^r luar,

jum Sßo^le feinet (Seelenfrieben^ t^erborgen — ob auf immer?

lieg fic^ uod; nid^t fagen.

Zxot^ ber 9iä^e feinet ^)leffen nnb ber t?er]d;iebenen !i<ebenö=^

genüffe, tDeld;e er i^r »erbanfte, n>urbc bem alternben (Sonrector

ba^ Öeben in feiner Vaterftabt t?ün 3a^r ,^u 3al;r ein fd)n\^rere^.

<Sd;on in ber "i^uft berfelben lag ein (Stma^, ba^^i bie l;i)^od)cn^

brifc^e Einlage in i^m begünftigtc nnb il;n ii>eit me^r oft fe^en

lieg, alö n^irflid) ba tvar. ^ie älteren ber i^m be!annten i^t^

)id)ter erfc^ienen al6 eben fo i)iele ©rinnernng^blätter feiner

traurigen SSergangen^eit nnb bie neueren verlängerten fic^ i^m

^u inbi^freten gragejeid;en: \va^ er eigentlicl) ^ier loolle ober treibe?

üDaö DfJegen nnb iBetDegen eineö frif^ aufblü^enben (^efcbled)teö

um i^n :^er Bebrüdte il;n gan^j feltfam; er fam fid) \mc bciö

iüelfe iBlatt tjom legten §erbfte Dor, baö üereinjelt nod) am

Bmeige ^ängt nnb fallen mug, um ben jungen trieben ^ia% p
machen.

a^ n^aren feine erften liebften @d;üler, bereu Mand:}n nun

fc^on im 9?at^e fag unb ben ;alten §errn bafelbft /^u ratzen
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gab. SO^ein (^roBo^eim fdjmun^elte oft ftill in \\ä) ^tnein bei

biefem mörberifcben ^am^3fc um ten alten 3''^ff ^«^^^ \^ n^cm^

er ben meiften ber burc^ge feilten 'Jieucrungen feinen iBeifaU

tjerfagen fonnte, }o loenic^ fiel i^m jemals ein, ficb felbft auc^

nur baö c^eringfte ^^ei( an ben iluntienften feiner ec{)ü(er ]ü^

^^umeffen. llnb bocb mar eö ber (Seift beö l'e^rer^, ber an^

i^nen fpracb: feine begeifterte Slu^Iegunj; ber .^(affifer, fein k^

benbiger mit p^i(ofo)>^tfcibem ^aucbe burcbn»e^ter 33crtrag ber

(Sefc^icbte hatten enuedenb nnb ^^ünbenb auf bie ^nabenfeelen

eingetrirft nur? fie jtatt \u '^crnmafcbinen, ^,u felbftbenfenben

Sefen (un*anc^ebilbet. SOleinem (Sroßo^eim famen, mc gefcigt,

berg(eid)en (Sebanfen ni($t in ben befd)eibenen ^tnn — im

(Segent^eile fcbien l^a^ boffnung^üoKe ißonüärtöftreben i^m nur

ben Spiec^el feiner eignen 3:räg^ett t?or,5u^a(ten unb ibn al^

überflüffig in biefer neuen iB3e(t ^u be^etcbnen, in bie er fid;

in}f>i)i mit bem innern, aber nic^t mit bem äußeren SO^enfcf^en me^r

yi finben luufete.

T:ieier Streit feiner (Smpfinbungen gab i^m ben jungen

^'euten gegenüber ein fd)rcffe^ unb nert^öö i^erunrrteö 5lu^3febn,

n.^eld)eö aud) biejentgen ',urüc!ftieB , bie fid? i^m banfbar unb

üere(;renb näfjern iDodten. Ratten fie i^n beffer oerftanben, fo

tüürben fie fid) nid)t fo (eic^t ^aben abfd;recfen laffen. ^Sie

mären burc^gebrungen unb fie Ratten fe^en foKen, mie fd^nett

ber fcf>etnbare 'l^an^^er biei'eö iper^enö oor einem märmeren C^e^

füt?( geid)mo^,en märe, eo aber glaubte man, er ^^ürne nocl) um

alter übermütbiger (2treid)c millen unb ging bem uninberlid>en

äJ^ani feiner eignen ^eni^igung, mie man meinte —
auö bem ^ege. (5r fcbien eö ja nicbt beffer ^aben :^u loollen,
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alö ücrgeffen mit' aüetii ju fein, ^cnberbat icboc^! fo äiifl|>

ixd) er berg(eid)eu 5ln|>rad;en aurf) ju t)crmetben ]urf)te, fo ging

bod) bavauö, ba^ eine ftnmme ^egegnnng tf;n auf Xagc ^in

i)erftinnnen fountc, bcntlid) l;en>cr, mc fe^r er fie im (^runbe

feineei ^evjenö emartet falben modHe.

@o i^ereinigtc fid; ®ute^ nnb Se^Ummes, um bem DJtanne,

ber ba^ !^eben fo fc^u>er na(;m, baffelbe nod; fc^merer ju mad;en.

<ixn ^efii^I t>on ^eimn^e^ überfam if;n, er feinte fic^ fort, auö biefem,

ober, JDic er meinte, überr;au^^t an^ bem i'eben f;erau^. 5Iud) mein

^ater ^vitte (^rünbe, eine 5lenberung feiner l^age n)ünfd)enötuert^

in finben, befonber^ feit mein ^rof^lmter, nocb in toüer 3}knne^*

fraft i^on einem l'ungenfc^lag getroffen, ^(ö^lid) geftorben mar.

^er Xob (;atte i^n, ben 33o(l(ebenbigen, mitten an^ fetner tjiel^

feitigen X(;ätigfeit f;erauögeriffen , n)ä^renb er ad)tloö an bem

jur OJhimie eingefd;rum))ften, lebenömüben unb für bie 2(llge=^

mein(;eit (;öcbft entbe^rtid;en Sonrector borüberging! )))kxn

!2l3ater, nod) jn jung, um 2(ntoartfc^aft auf jeneö 5(mt ju l;aben,

um U>e(d)eö fid) fd^on betüä^rte Gräfte bewarben, iüoKte auc^

ben Schein t^ermeiben, aB ern^arte er um ber ^erbienfte beö

iBerftorbenen unKen eine befonbere ^erücffidjtigung. üx mcU

bete fic^ ^u einer anbren g(eid;faü^ oafanten (Stelle in einem

entlegenen Sinfet be^ giirftent^ume^, bie if;m borauöfid;tlic^

nur iüenig 9}htben)erber ftreitig mad)ten.

greubeftraf;(enb trat er eineö ^Ibenbö in ba^ bunüe Stuiui)en

beö (Eonrector^ ein unb fd;on bon ber ^dnoelte an^ rief er

bem in feine Stubien Vertieften ju: „DuM! ic^ bin berfe^t!

nac^ ®. ^od; oben im (Gebirge — einfame^ ^ßalbneft — Onfel!

alteö (Sd;(oB — e^ fo(( am ^erge fteben, toie ein ®eier(;orft
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— unten t^aö ^täbtiten — fümmert un^ nur n?entg

tinv u>of;ncn unl: vimtivcu oben — t|Yö ntc^t ^räd^ttg?''

,/}>räcl)ttgI alter 3ungel aber ift'ö auc^ n.>af;r?"

„§icr Cnfel, ba^ ^efretl"

(äö beturfte vjar ntd)t erft ber grage: ge^ft X>u mit? 5l(ö

ob ba^ heftet auöbrüdüc^ auf t^n felbft gelautet ^ätte, padtc

mein (k^roßol^eim in ben uäcbfteu klagen feine iueuigeu §ab]"eltg*

feiten jufammen, fagte feinem §au^3mann nirf)t nur )}roinfcrifd^,

tüie bei feinem 5(bgang ^^ur UnituTfität, fcnbern befinitit> bie

ilBo^nung auf unb fcf)i(fte feine alten Mchd mit bem guf;rmann

fort, loorauf er, fic^ im (^aftf;of einquartierenb, bem D^^ufe bc^

^Dteffen, ber fcg(eid) nad) (b). gereift U^ar, um 33crbereitungcn

^ur Ueberfiebelung ^^u treffen, mit bem bangen fer;nfud>t^i>cllen

^er^,enefd>lage einer :^raut entgegenfaf;, bie ^^Öräutigam unb

|)cd)^3eitötag jugleid) erUHirtet. ^ie 3Borte: „im ©ebirge —
etnfamc^ S55albueft" — unb: „ber (S^eier(;orft am ^erge" lagen

i^m une grü^ling0^(5i\ingelien, luie (^Hüc!felig!eitö=^er^ei§ungcn

im 3iune. Sie flangen Xag unb i)lad)t um xf)n unb erfüllten

i^u mit töftlid)en l^ora^nungen beiä l;öd)ften für einen alten

(finfietler nod) ^^u erträumenben ßrbenglüd^^. Unb fo t;äufig

fold)e ^l^nuugen ben sterblichen ju täuf(^en pflegen, bie^mal

foüte bie (Erfüllung bem (^rmartungötraum entf^rec^en.

Tcx 9^uf, auf ben er wartete, i^erjögerte fid) jebod^ für ben

Ungebulbigen fel;r tauge. Seine iÖüd^er, feine ^Jknufcripte

lüaren fort — er ^atte auf ber (^otte^iüelt, n)ie bie guten X—

r

fagcn, l;ier nid^t^ mel;r ju tl;un — fc ntugt' er tüct;l jum tinbc

n)erben, baö bie ^agc unb jule^t bie Stunben bi^ jum erfe^u=

kn Seil;nac^tömcrgen jä^tt. Dod> bie Briefe meiueö 33aterö



44

mußten i(;n mit bem 3?cr|^^Tcrf)cn, bvig er fclbct fommen unb i^n

^olcn woüc, noc^) n.>cd)cnlang (;in5u^alten, ipäC;rcnb melc^ei* ^dt

baö cdtt «Schloß in (^. t>om (^etäufrf) ber 3le^-te uiib bot ^ägcn

lüibcr^alltc, jum (Sntfel^en aller feit 3a^rjcr;nten ungcftörten

(Sd)lo6gef|3cnftcr, T)oi)lm unb glebermänfe, mie jnm fanm ge*

ringcren (^rftaunen, ber noc^ in gleifrf) unb ^ein umgel;enben

Siy^enfc^engeifter bafelbft.

„@o bringt fid) mo^( ber junge §err d^balb ein grciud)en

mit?" fragte man ^üm^ p\c\mxt im (Stäbtd)en, benn bie Jama

^atte meinen SSater a(^ foliben jungen SDZann unb annehmbaren

§eirat^ö=^(Eanbibaten angemelbet. i^eiber fc^ien bie überftürjte

|)erftet(ung ber So^^nung für eine fc^on getroffne Sal^I ju f^rec^en

unb biefeö um fo me^r, alö ber neue 5lmt^^err über bem

(^efc^äfte nid;t einmal bie 3^^^ l^ ^^^^ erwarteten 5Intrittö^

SSifiten erübrigen ^u fönnen f^ien.

X)er O^eferenbariuö, tDeld)e^ nämlid^ ber (gefragte irar, er^

n^iberte, inbem er fid; bie ^nno^t big, fef;r ernft^aft: „(^en?ig!

in i>ierje^n S^agen gel^t er, um fie ^eim^uI;olen. 1)od) mug

nac^ SlKem, ii>aö man mer!t, ett^aö (^e^eimnigi^cüeö an ber

(Badjt fein. (Sr felbft ipxx6}t nie bal^on unb wtid^t jeber grage

fd^cn t)on Seitem au^. 2)^ertunirbig !" — fu^r er flüfternb

fort, inbem er einen fdienen (Seitenblid nad) ber ^^üre beö

^afino==<Saaleö toarf, a(ö ob er fürd^ten müßte, ben ißef|3rod?enen

bort eintreten ^u fe^en,— „merftxntrbig! gefteru in ber !l^ämmerung

fd)ien mir fein bunfler ^art mit einem ^Mt blau — unb— )oaö

tc^ fagen u>ollte, meine !Damen! ja, ja, er lägt fic^ fcbon ben

3;^urm ausbauen, n^orin er fie gefangen galten n?irb —

"

1)en ^^urm ausbauen ? ^}?eue iBermunberung! So^u ? ioarum ?
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^tc fann ein (S^rtftenmcnfrf) batan ^cnkn, in bem alten Reiben-

t^unn .^u luc^nen? 'D^iurer uub 3intmer(cute, ii>cld)e man be^

anbern S^agö befragte, beftätigten ben ange§u>eife(ten ^mä^t be^

„l^in funbetlicl;ev junger ^crre" — meinte ßiner „freunblicb

bei aüebem unb aucb gefprä^fam. Doc^ tpenn er unö ^e^n

gute (Bulben gteic^ aufö 33rett ^er^ä^lte, ba^ tüir nacb Tonnen*

Untergang nod^ einen ^e^miuurf feilten t^un ober in einem ein^

jigen öobelftricf) anfet^en — mit i)Ud)ten, junger §errel 9)Mn

foU (§ott mo(;r gebenden, n.nc ben ::3}Zenfd)en. I)er aber fcbeint

fic^ i^or bem (^cttfeibeiunö ni(^t ju fürcbten; ber ftetgt um

3)ätternad?t im (Scbtog ^erum, mit ber latente ober o(;ne.

Äi 3)^on^enfd)ein n\ir'^ gar in fd)ön im ^f;urme, fagt' er

'ma(. '3i\il \voi)i befomm'^ i^m! mit ^Jtefpect ju fagen — 'ö ift

fonften fein unebner §erre'' — fc^lo^ ber Spred)er unb 3(üc

fd^üttelten bie ^öpfe, ^a(b ijor „^eriüunbemig" unb ^alb i>or

(J^rauen.

:Dic „(^ebilbeten" fucbten fi^, je nad) i^rer 3Beife, bie ^^lenig^

feit jured)tyilegen, aber inbeg bie jungen §erren, bie im l-efe==

^irfel eben ^i;ron (afen, i^m feinen ^>^ara ober ^J^infreb nad)^

bicbteten, bereinigten fid) bie älteren (^ete^rten enblid) nad^ man-

chem Streit unb 3Biberftreit ba^in, t^a^ eö fic^ einfach um ben

^an einer Sternioarte ^^n f;anbeln fd)eine, too^^u ber Ort im

Uebrigen t^ortrefflid) fei.

:)iid)t nur alle biefe ^^Ibcimeifö^ne, fonbern me^r nod) bie

(5t>aötöc^ter beö Stäbtc^enö ^arrten DoK 'DJeugier ber ßntmicfe^

lung beö großen ^iKät(;fel^ entgegen, a(ö eineö Xageö oerlautete,

mein iöater fei nad) feinem §eimat^orte abgereift unb merbe in
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(^cfcltfc^aft iütcbcrfommen — ob einer gtviu ober eineö ^ubelö?

ftanb ba^tn. X)tc aik 30^aflb, luetc^e i^m hx^ jej^t feine ^ebürf^*

niffe befcrgt, \m^tt auf iöefragen bloö ^u fagen, bag fie „inö^

üinfticje für ä^^^n" ^,u fcrgcn I;abe.

„Sen er ti^otji mitbringen imrb?" fragte man.

„(Sinen @d)n^u" — t^erfic^erte ber ^^eferenbar unb erjä^Ite,

bag bie D^egierung bie 5lbfi(^t i^aU, eine (^ulen^nd^t im (Schlöffe

anzulegen, jn ii>e(d;em ^mtät firf; baö :3^eft bor^üglid^ eigne.

1)n farfaftifd;c, junge l^ebemann fcnnte e^ ber 9?egierung natür^

lic^ nid;t i^ergebcn, baß fie i^n, ber ganj baju gemad;t xi^ax, bie

^arquet^ unb Xrottoirö ber ^^efibcnj ju fermüden, (;ier^er in

bie^ (Sibirien t^erbannte.

(5in fc^öner 3lbenb mar c^, gegen (Snbe Max, lux ^nt, ba

erft ber grü^ling au^ bem freien Öanbe in bie ^erge fteigt, um

bie Sälber mit jungem träumeri]d;en (^riin unb bie Xbciler,

benen !aum baö le^te Sinteret^ i^erbampfte, mit märd;enr;after

Vieblid;feit ^u füllen, aU fid; eine fd)ti>erbe^adte H'utfd^e burd;

bie Waffen jener Keinen ^ergftabt iüanb. Senn biefe cinfad;e

ißegcbenf;eit in bem ftitlen Crte fd;cn an unb für fid; a(ö Üx^

eignig galt, fo t>crje^ufa(^te fi(^ ba^3 Sntereffe, alß man meinen

^ater au^ bem (Sd^lage ber iDeitgebaud)ten Äutfc^e grüßen, unb

mit n.u^Id;er ^Hene! grüßen fa^. 3n ber Z^at, er f;atte gan^

baö 3lu^fel;n eine^ 9}2anne^, ber ein ^önigreid; geiüonnen, ober

beffer, lüie ber !Did)ter fagt, fid) ein ^clbe^ Scib errungen I;at.

(Sine fcböne innere Erregung ipxad) au^ bem frifc^ gerötl;eten

(^efic^te unb t:ie reinfte greube leud^tete au^ feinen 5lugen.

^^angfam ging eöüber baö (;oI|)rid^te ^flafter be^ 9J^ir!teö; ^d)x\tt

t^ox vgc^ritt flommen bie müben *ipferbe baö fteigenbe Xerrain
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hinan iinb mein 3?ater bo^ fid) tor, bi^ fie an eine etelle

famen, ipc fic^ bie neue ^eimat^ am beften präfentirte. „^ie^!'^

]aOttc et, inbem er mit bem 3«-'i9<^P"3*''^* über baö ^dnefer^

bad> be^ 9?at^f?anfee, mt über 'ücn 5:^urm ber Äird)e l>inireg

nad) bem 8d)(cffe beutete, "oa^ ba eben grau unb trotzig, mic

ein finftrer Saibgefelle im grünen 3äger^ute, auf bie gelfeU'

platte tort>ranc^ — „jie^ ba, unfre neue O^efiben^I"

3Ut genug fa^ biefe neue 9?efiben^ xn'ß Zt}ai herunter. Wlxn^

t^c]tQm fed>0 3af)rbunberte iraren an bem ©ebäube i>crüber^

geraufd?t; ee med)te id)en mancbem Setter- unb mandunn gein-

beöfturme bie e^enie 9tirne geboten ^aben — ob eö jebod) bem

langfam nagenben 3^^^^ ^^^ 3^tt nod) lange tinberfte^en unirbe,.

erfc^ien ^n^eifel^aft, n^enn man bie fid^ neigenben unb brijcfeinben

5luBenmauern unb bie ficb immer me^r enoeiternben \?öd)er ber

3d>ieBfd}arten betrad>tete. „3ebenfaUö [;ä(t eö rief) unb mid;

nod) au0" — (acf)te mein 5>ater in ben Sagen (;inein, Joo

ficb eine ^,ioeite (^eftalt ieiber ^u tief im ^intergrunbe ^ielt,

alö baß aucf) baö id)ärffte 3(uge i{;re Umriffe i)ättz ertennen

fönnen. Toä) blieb nac^ aliebem fein 3^^^'^f^^ ^^'^cr bie Un^

ficbtbcire luar unb nur Daö loie? befd^äftigte bie üteugier.

„|)äBlid) lüie eine 3}^eerfalje" — Dermut^eten bie jungen Däm^

d>en — „loarum l)ätte fie ficb fonft nic^t fe^en (äffen?" !l^ie jun*

gen 'JDiänner aber toaren einig, bag fie [c^i3n, ane ein ßngel,

unb er eiferiiid)tig loie ein Xürfe fei.

3ener ^^Ibent» u>ar ein §ö^e^untt im l'eben meinet l\-iterö

unb fö^nte i(;n mit mand>er buuflen (Sd;ic!fa(öfrage an^, „S^m

Cnfell" fagte er i>ergnügt, nad)bem fie audtf ba^ le^te §äu0d)en

f}\ntcx fic^ ^jurücfgelaffen Ratten, unb er loagte einen tübnen
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@^ruiiß auö bem äc^jenbcn ^ef;äufe ^erauö. um 3enem beim

§crauöftetgen bcfto lor^Uc^cr bel;ü(f(tc^ ju fein — „§)ier, On!eI,

magft !Du ^id^ gctroft entf(^leiern, unb jebet u>eiblic^e ^^Ittäoii

{ci in ein |)irfd;fränlein t^emanbcit, beffen ®^äf;erauöe un^ ^u

folgen n)agt! |)ier finb unr bie §erren, X)u unb icb; baö ift

unfer ü^eic^ unb fie^ nur, n?ie bie ^äume fid) verneigen I bemütf;ig=

ftolj — fo lieb' id) Untertl;anen. 3Bie fie gront ju beiben

leiten mad^en mit alterliebfter (^rai?ität!" 3}iein 33ater 50g

ben §ut unb grüßte fröf;lid; red)tö unb (infö. dxn l'üftd^en

ftimmtc bie melobifc^e |)arfe ber Gipfel, unb ba^ i?ielftimmige

5lbenblieb ber i^ögel fc^aüte au^ ben iÖüid)en. „Unfre (Sd)loj^*

^a^eße!" rief ber junge SOkun — „geftimmt t^cm 9)lorgen biö

jum 3lbenb unb W^^ o^ne (^age unb (Sontract! 3ft baö nid^t

^errlid;, unb tt>a^ fagft T)u? Dnfell'^

^Der Onfel fagte ni^t^; §anb in |)anb mit feinem i)ieffen

fd^ritt er in ben ftingenben, raufc^enbcn 3Ba(b ^inein unb ßoU

unb tief baö föftlid^e 3trom ber Satbluft ot^menb, ftiegen fie

ben geraben 2Beg I;inan, tpä^renb ftc^ bie iutfd^e auf tiefen

ga^rgeleifen fd)rt)erfä(lig um ben :^erg ^erum bemegte. Mtm
^ater n)ar fo glüdüt^, tt>ie er eö feit jenem ^ieberfe^n getüiffer

brauner Öoden unb ber erröt^enb abgetoaubten SOZäbd^entpange

nid^t me^r getDefen ipar unb balb Eang eö ^^gaudeamus igitur'^

fo fräftig in bie grüne 3Belt ^inein, bag bie ^äume ganj er=

ftaunt i^r ^aufd^en unb bie ^ögel ben ®efang für ein Seil*

d^en ju i)ergeffen fd;ienen. 5Jlein (^roHol;eim ftimmte bieömal

ntd^t mit ein; ftumm unb l^eftig brüdte er beö i)leffen §anb in

ber feinen unb mit ber anbern nad^ Seften beutenb, blieb er

an einer ^alb offnen Biegung beö 3öegeö fic^tbar ergriffen fte^n.
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§inter ^ucbcnftämmen, btc rofig angcglü^t burc^fid)ttg Ieuc^=

tcten, fant bie ^Sonne feittDärtö in baö ^^a(; ein ^^nr^urfttom

nmflnt^ctc bie güge unfrer Sanberer. „5(uf ^Hofen ge^t mein

^^fab ba^in" — fagte ttäumerifcfe bet alte ""Mann nnb mugte

nietet, nne i(;m ge|d)e(;cn \mx, nidjt, iver ba^ au^ i^m ^erau^

ge)|)rcd)en (;atte. (5r [(Rüttelte baö §aupt :^a(b gegen fid), ^a(6

^egen {einen ^^leffen, aU ob i^m biefet Sluöfnnft geben fotttc

über bie frembe Seicb(;eit, bie i^n überfommen ^atte unb njelcbe fi(^

txoi^ aüe^ ^dnittelnö unb 3Bunbernö nidu ücrjagen laffen n?cUte.

3Bar eö bie '2l^nnng, bap er an ber (^ren^e eineö neuen fd)i3neren

ßebenö fte^e ober h)ebten Salbeöbuft unb Slbenbrot^ ben S>^nb^,

bcn tt)ir ^^oefie nennen, ber fid) freiüd; fo ivenig n?ifienjd)aftlici^

beioeifen, alö d)cmiid) unter|'ud)en (ä^t, bereu ^or^anbenfein

aber nod) trodneren @e(e^rtenfeelen in folcben (Stunben (;imm^

lifd) beutltd; iinrb? d)hin i^ater, ber bie ^onne nid)t unter==

ge^en (äffen h?oÜte, e^e fic ba^ altt (Sc^(o§ begrügtcn, faßte ttn

%xm be^ Xräumer^ in ben feinen, inbem er i(;n bie le^te §ö^e

rafd) (^inan^og.

(5ine Senbung feitmärts — bie Zäunte traten im §alb=^

freiö ^jurüd unb nur toenige 3d)ritte i>or i(;nen er^ob fid) bie

äußere Oiingmauer beö (^ebäubeö, burcb bereu tiefe Süden man

hinunter in ben troduen, mit 4öäumen unb :^ufd)n?erf hmaii^^^

neu JÖaUgraben fal;, J)on beffen anberer Seite baö Scblog mit

feinen beiüen Xt)ünnen, gejadten (^iebe(bäd)ern unb malerifcben

(irfertl;ürmd)en in bie §ö(;e ftieg. 3^^^ ""b ©tunbe beö (Sin*

jugö maren gut getoä^lt unb tt)cnn fic oiic^ oon feinem §)ero(b,

ja nicöt einmal oon bem §ornc eine^ X(;ünnerö angcmetbet

ttjurben, bie neuen §crren ber alten ^urg, fo toar boc^ i^r

fiubtotg, %lt(« unb "Htuti. 4
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(^|)fang ein föftüc^ct, aurf) c^nc ^öUerfdjüffe, 3yinfifd)cre, bunflc

9?eben unb lüctggeHeiDetc Jungfrauen, dpijni unb anbte (Sc^ling^

gcu)ädf)i'e Ratten eine fd^önc (5f;ren^forte um ben tjertmtterten

Bilderbogen (;cr gebogen unb aiß fie, bie überbecfte gugbrüde über^

jd^reitcnb, burd; tk büftern !X(;orgea>ölbc in ben innern großen

(Sd;(o6(;of traten, ftanben fic im Einfang tuie gebtenbet. X)er

§of mit feinen ringsum laufenben, jum X(;ei(e eingefunfenen

Valerien, bie mächtige ga^abe be^ (^ebäubeö felbft mit ben »er*

fd;nörMten portalen, ocrbtagten Sa|3pen unb in Stein ge-

^auenen Säcbtern — 3(Ue^ lag im legten Strafte ber Sonne

tme in (^olb unb ^Intf) getaud)t, oor i^ren ^liefen. 1)ie ^tn^^

fter funfeiten, bie 3^«^^^" bli^ten, unb tüenn ein alte^ §au^

fid; freuen fann, fo muß eö mo^l fo au^fe^n, loie ba^ Sd)lo6

in jenen 3(ugenbliden ben erftaunten Zauberern entgegentrat.

„(^ute^ Omen!" jubelte mein i\ater unb fc^loB t>m Cnfel

^erjlic^ in bie 5lrme — „SiHfommeu ^ier in T)einer neuen

^eimatl;, unb mögeft 3)u im alten ^orfte jung ioie ein 5(blet

n^erbenl"

„3ung — toie ein Ibler — loa^rlid), @rid)/' fagte ber Qx^

regte — „^ier ift gut loo^nen — laß un^ glitten bauen I"

(5r oerftummte, benn au^ einer Seitent^üre trat ein junget

§err, ber bie legten Sorte nod^ gehört, unb n)eld)em bie @^tafe

beö U)unberlid;en gremben ein toenig an ^errüdt^eit ftreifen

modbte. T)od) umgte er ba^ ironifd;e ^ndcn feinet SO^unbe^

fe^r gefc^idt ^inter einer förmlid>en Verbeugung ju oerbergen.

„®er §err D^eferenbar b. Sd.l" „Tltin Dn!el, ber (grnjartete!"

[teilte mein ißater bie beiben §au^genoffen einanber t^or.
'

„Se^r erfreut'' — berfid)erte ber junge ^err unb eilte rafd^
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t>oniber, um mit ber ftifchen 'i)Jcm9tett ncd) Tcc6t^,eui3 im ^afino

anyilanc^en, baf> baö „*??Tacf>te^*emp(ar" \>on ^c^u^u glücfüd) ein=

getroffen fei. SOKnn (^rope^eim bac^egcn ftarrte bcr (Srfcf)einimg

Kingc nad), bic fic6 im (Ei^linber^ut unb gracf ^icr^er pa^t^, mt

ein "i^arifer '?)lcbcitbi(t? in'^ 3^i^3^?^"^ ^^^^ ^^^ (^iaqef^anh]d)nf)

jii einem 0^itterlHirni]cl)e. (Snblirf) gab er feiner ftummen

5(ngft mit ben iBorten: „finb noc^ me^r oon biefer — ^orte,

ettua gar and) — grauen^immer ^ier im @(^(offe?'' eine 5lrt

i^on '^lu^brnd. ^Mdn i^ter bernf^igte i^n über biefen ^un!t

nnb ftellte mit ber '-Berfid^ernng , einmal, bag ber junge f)err

mc^r im Stäbtdnm ciiß (;ier eben lebe, unb ^^meitenö, bag bic

alte 3}^igb, twelcbc eben i^re braunen §änbe an bcr blauen

@d)ür5C n)ifcf)te, um bie ,^exTfdbaften'' fobann mit einem Äni^e

^,u begrüBen, if;re ein^,ige ipau^gencffin fei, ben geftörten Seelen^

trieben be^ guten iWanneö i^cllfcmmen uneber (;er.

rie ^^^o^nung, t>ie man meinem SSater ^ugeanefen (;atte,

umfaßte faft baö ganje eigentliche Schloß, ba ba^ übrige %mt^^

^crfcnal in eutem "Jiebcn^aufe n>o(;ntc unb bie (§erid)t^(ofa(e nur

U)cnig ^^aum in '^(nf^^rud) nat;men. X^a luarcn 0^ei(;en troftlo^==

leerer 3tmmer, ein ungef;eurer 9^itterfaa( unb ^abdofe fleinere

^cmäd^er; Mc^ in t)erii>a[;r(oftem unb unmcf;nlid)em 3uftanbc,

tDic e^ ber oorigc iöeamte ^interlaffen, ein ^unggefeUe, bcr an-

breigig 3a^re ^ier gekauft unb faum ^,u>ei gimmer ju feinem

^rii?atgebraud)e in iöenu^ung ^atte. I>urd) biefeö (i^ac^ nun

führte mein ^iviter t^cn ctM\v$ enttäufd>ten, luenigften^ ernüd;terten

3(nfömmling.

^0^1, al« fämen fie m^ CJ^rabgeu^ölben, f;a((ten bic ^^rittc

ber beiben U)^änner i>cn bem meift mit ^ftrid) belegten 33oben
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^vicbcr; ber ^djaii V^ftaiti^te fid) i>erftävtt burd; bte leeren dUumt

fort, eö \mx ein iünnbeiianieö 3:önen unb ^ri5f;nen um fie (;er

unb felbft il;re Stimmen, bie fid) an 'i^cn iföänben brachen,

fd;Iugen aU frembe i^aute an bie eignen Clären ^nrücf. ^)h\n

(!^3roJ3cI;eim, beffen bi^freteö 9?änö))ern ein ]el;r inbiöfreteö (gd?o

tücdte, fd^üttelte fubtit ben kop\, benn oh\\>oi)i er iüeber auf

(Skgan^, noc^ an] (Somfort gered;net (;atte, fo füllte er boc^ bei

bct 5luöfic^t, ^ier bie ftide ^Berfftatt feinet ^eifteö aufpfd;(agen,

ein unbeftimmteö Unbe(?agen. Selbft jene beiben 3nnmer feinet

33orgänger^, iveld^e^ fid) mein ^ater eingerid)tet l;atte, iDeit fie

fid) ftatt ber nnbraud;baren ^ad^el^^D^onftrumö unb Äamine

tuentgftenö vernünftiger £)efen rühmen tonnten, er|"d)ienen bem

alten, an J?ellfommene 5(bgefd;loffen^eit geti>öf;nten §errn fe^r

ungemüt(;lic^. @d;cn ber (gebaute, bag fie inmitten jeneö (5l;aoö

unbemol;nter Ütciume lagen, bie fd^einbar enbloö in einanber

münbeten, lie^ baö (^efü^l ftiller ©idber^eit, luie e^ ber (^elel;rte

brandet, fo menig anffommen, aB eine ring^ Dom 3)^eere um==

braufte 3nfel bem an baö geftlanb ®ett)ö^nten n>o^nlicb erfcbeint.

„))lnn Onfel! ift ni^t ^aum genug in biefer ^nttt?"

„9?aum? me(;r aU genug! ob fid; jebod) — I;m — I;m —
in all bem dlanm ein ^lä^d^en finben toirb?" brummte mein

(^ro6ol;eim, id) fann nic^t fagen: in ben 53art, benn er toar

ftetö rafirt, bod^ in bie §anb, mit ber er fid) in beben!lidl)en

gällen baö graue ftac^elige ^inn ju ftreicben pflegte. 33er*

ftimmt trat er babei in eine^ ber 9^ifd;enfenfter, bereu Xiefe

i)on ber Solibität ber alten DJkuern 3^"Öi^^6 gaben; fein 5luge

erhellte fi^ jebod) fe^r balb bei bem ^lide auf ba^ ftiüe

SBalbbilb unter t^m. taum ^atte er einen fleinen 9^uf ber
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UcbeTtafd^imc^ miöc^eftc^cn , aU mein 3?atcr jd^cn an feiner

v^ette mar.

„befällt T)xx'ß? Cnfetl u>enn l^n nidu/jU mübc tpärft, fo

möc^t' id) ipc^l, 1^n fä^ft einmal t?om 3;^urme. !5^ie 5Uiöfid^t

^ter f)cilt feinen l^erc^(eid) mit oben."

nM — mübe? fein ^ebanfe!" rief ber alte üD^tnn unb

fc()neüte \m eleftrifirt ^ernm — „gefd)Unnb I mo ift ter ^Ifnirm ?

§al loenn im X^urme — '' I^er Ba^ blieb nni^cllenbet.

„3Bai?? Cnfell u^enn im X^nrme —

"

„'Jiid)t^. Tnmmeö ^mc\\ id) hid)te nur — nein! nein!"

^r fd^lnc^ fid) auf ben iÖhinr, u>ie um i^n tor iueiterer

!i3errätl)erei '^n trarnen. (5^ luar in ber ^l?at ein alberner

^ebanfe c^eiuefen, ber il;m ba fc flüd)tig anfgeftiegen a>ar. '^>ie

Tratte er nur einen "i^Uioienblid entarten fcnnen, ba^ etübduMt

cincö feit 3a^r^nnberten cerflnngnen Ü^nrmiiHirtö nod) irgenb^

loie beire^nbar an ^^n treffen ? ^>ieinl feine ^Üuficnen, alte eeele!

Tenncd) fpranv^ er mit faft ingenblid)er Vebenbigfeit bie

fünf unb fed^^^ig etufen fo rafd) l;inan, bag mein i^ater i^tn

faum ya folc^en oermod)te, bennod) rij er mit bem Unc^eftüm

leiben fd)aftlid)er (Jrtoartung bie fd)U'»ere (Sicbentl;üre auf — fie

fd>lu(^ mit loudnic^ev (^SVu^alt nad) innen um unb er ftanb auf

ber 2dmH4le, ohne fie, loie eö fd)ien burd) 3^11^ t"*<^^*^'^
^l»-'f^1*fi'ltf

überfd)reiten ^,u fönnen. ,,3Ba0V — loaö ift baö?" rief er mit

ftodenber Stimme. ilBar e^ ein 35lenbn)erf feiner >^inne? eine

Xäufcbunf^ beö er^itjten ^luteö? (5r befragte feine ^tirne, ob

er M\idK ober träume V inbem er fie jebod\ u>ie fürd)tenb, ba§

er loirflid? träumen fönne unb oon ber 43erül;rung bann er^

lüad^en muffe, nur sag(;aft taftenb mit ber §anb berührte.
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(5nbltd() M)xtc ex fic^ langfam mit faft irren frac^enben '^Mm

nad^ feinem 'i)ieffen um: ,,i5ricl;!"

„§ab' i^ö getroffen biefeö d)M? 9iun — nun — (J^ott

fegnc beinen Eingang, ^erjenöcnfel I deinen "äu^c^ang möd)t'

\d) utc^t erleben —" f^rai^ mein 33ater, inbem bvi^ l'ad)en uub

baö deinen fict) in einer ^(;räne tiefer !^üt;rung tüj^ten. t)aö

tvar njieber fo(d; ein (^(üdömcment in feinem Sebeu.

^er Ueberrafd^te ftanb noc^ immer auf ber ^d^tDeÜe. Sie

ein tinb, ba^ fid; biel t>om (;eiligen (i^rift i^erfproc^en, aber

nod) meit me^r em|jfangen ^at, faft erfd^roden i'öc^cxt, fid) bem

3Bei^nad)t^baume lu näl;ern, fo f(^ien fid; and; mein ®ro^^

o(;eim nid)t in baö @tübd)en (;inein ^u n)agen, beffen braun^

getäfelte Sänbe folcb ein altertpmlid^eö (^e)3räge l;atten unb

bie i^n benncd; fo befannt an(;eimelten. 3l(te, liebe Silber

grüßten i^n ijon biefen Sänben; ber grüne 5$orf;ang eine^,

feinet ^ii(^erfd)ran!e^ toef;te i(;m J^ergnügt entgegen, al^ ob

er fagen looltte: tomm l;ereinl n>it ftnb fd)on alte ba unb ^aben

nur auf bid) gekartet.

T)a ftanb ber alte 9}hnn mit imbebedtem Raupte in ber

5ll;üre unb füllte nid^t ben ^u^, ber über feinem fal;len @cbei^

tel l;inftrid) — benn bort, bort tbronten fie in Wiif unb (^lieb,

bie alten g*reunbe, mäd^tige golianten — unb auf bem ^d^ranfe

— ja! ba^ maren fie, bie ecbten redeten Säd)ter biefeö §eilig^

t^umö: bie :5Öüften feinet ^13lato unb 3lriftoteleöI Grüben an

ber Sanb baö alte !i^eberfanapee, unb ^ier in ber! d)litk beö

tiefen l;albrunben @ema(^eö ftanb fein Dielgetreuer, t)on Surm

unb 3^tt burdbftodmer ^ilrbeit^tifd^ fc^ujerfältig auf ben |)lum^en

^olbenfügen, ^ifc^en benen ^in bie breite Reifte lief, auf ber
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bic hirjen :^eine t>eö ^ele^rten t>k beliebten ^tüt^^ unb $Hu^e^

fünfte tauben, ii>äf;renb bid)t bvineben fein trauter ^effel bie

braunen i^eberarme n)ie i>er(anv3enb nacb bem ?angt>enniBten

ftrcrfte. :i>(ufc5efc()(ac^ne :iÖücber lagen auf bem 2ifd)e; ganje

<5tcBe gelbliiten l^oncept^M^nere liegen fünftige SOZannfcri^te

abnen; frifct) gefclniittne (V»änfefebcni bläßten, ftol^, auf il;re ^3lb^

fünft ton ben ^Retterinnen beö ^a^tolö, i^re grauen unb tüeißen

(Siegesfahnen unb ein 3^intenfa§, gro§ unb ntaffti> genug, e^

allen Teufeln an ben ^o)>f jn Uun-fen, bie ^ier :^aufen unb il;m

ba^ ::Befit^tl;um ftreitig macf>en mcd)tcn, i^cllenbete baö lodenbe ^txiU

leben bee (^ele^rtentifcbee. Unb — §immel! ^ätte er fie bod^

faft über all bem Sd)auen überfe(;en — bort oben in ber @cfe

feine alte liebe Sd)War5n)älberu^rI überhören fonnte er bie

trauten altgetool>nten klänge ni*t, mit n>elcben fie i^n auö

feinem fd>önen Iraume in bie f^öne Sirflid^feit l;ereinrief.

<Sie fd>ien fid) l;ier fd>on gan,^ ju Öaufe unb an il;rem red)ten

Drtc in füllten. 3(;r gleid?mäßigeö tif! tafi flang, alö ob cö

t>on "^(Iterö ^er ber Vebenö))utö beö ftillen ÜRaumeö gen?efen märe

unt baB (iii(i^ if;re Stimme oon ber OReife nid)t gelitten l;atte,

bezeugte tcv belle Xon, mit bem fie fo eben bie ad)te Stunbe

angab.

„(irid)!" 'JJiel;r oermod)te ber oon feinem (5^lüde Uebertt)äl^

tigte nid)t aud fic^ l;erauö;5Upreffen. 9)Zeinem Jßater toar c^

tollfommen genügenb. (Ir ^^og ben eilten, ioeld)er einem 33erauf(^:=

ten gltd>, mit fanfter bemalt in Dae ^i^iii"»-*^* l;incin, u>o biefer,

tüie er geioöbnlid) tl?at, menn eö eine tiefe ^Jiü^rung p ux^

bergen galt, fofort an eincd ber brci genfter trat, bie in ber

mo^l jtpauiig gug bicfen 3}iauer be^ X(;urmeö toie ^tnimercfeen
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im 3i^^^^ fi^ t>erttcftcn unb üon beten jeben man eine anbete

entjücfenbetc ^uöfic^t f^atk. 90^etn 33atet ^atte an Stelle bet

to^en «Stetnfi^e, bie fic^ ftü^et l^tet befanben, Beqneme ^'änk

au^ btaunem §oIje anbttngen laffcn. iDet alte, t?on bet Uebet==

tafcbung, mt i?on einet ßtogen ^Infttengung , etfc^bpfte SO^ann

lieg fid) auf bem einen @il^e niebet, n>ä(;tenb mein ^atet, feinem

^eifpiel folgenb, i(;m gegenübet ^(al^ na^m. ^ie Reiben fafeen

lange in bet DJifc^e.

T)a^ Zf^al lag tief unb ftille nntet i^nen. Oenfeitö be^

@täbtc^en^, ba6 fic^ unten in ben gtünen teffel eingebettet,

ftiegen iöctge^tiefen, nac^batlic^ ^um @cb(o§ (;etübetgtü^enb, in

bie §ö()e. !Det feine Haue !Duft be^ 5(benb^ :^ie(t auf ittem

unb lief! Mt^ tu(;iget, gtö^et, et^benet et] feinen, a(^ t^ in

Sa^t^eit tüat, inbem et bie betregte bunte 9}lenfd)enn)c(t r>oiU

ftänbig, bie ttäumetif(^e Salbnatut nut leif nmfc^leiette unb

fo, mie e^ geiüiffe Öanbfc^aft^malet t(;un, ben ^oetifc^en ^^otal^

einbtud be^ iöilbc^ in gtogen einfad;en Linien unb abgetönten

gatben gab. Öangfamen ginget ftieg ein (^eiet auö bet 3:iefe;

in maieftätifd^en D^^ingen bie niebetn iöetgfu^))en umfteifenb,

fd^ien et o^ne glüge(fci)lag in bet meid^en '^uft p fcf)n>immen,

unb fid) »on if;t ^ö^et unb (?i3^et txa^tn in laffen, biö et ben

SdMtxi bet i^m '^ac^fd;auenben auf bet ^od^ftgelegenen gtauen

gelfenjade entfd^manb. (5^ n?at mie bet üetfötpette 'JMtutgeift

beö ^itbeö, beffen einfame unb ftille ^töße ebenfo etgteifenb

mie betu^igenb auf ein 9}lenfd;en^et5 einmitfen mugte, ba^ im

fiebet^aften gteubenftutm i^nlfitte.

SOIein (^toßo^eim etl^ob fid;; bie Heine bütftige ^eftatt fcf)ien

ju n)ad)fen, |)alt unb Sütbe p get^innen, feine 5(ugen ettDei^
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retten fic^ imt, tid'c -){\i(\cn ihHI l^bräncn nad^ oben c\endnet,

ftrecfte er tie :;?lvnie vine, ale cb er liTt" uni: ^jtmmel an

firf) brücfen troüe; im närf)ften ^hi^enbltcfe fviltcte er fie uneter

ftiü ^5nfammen nnb ein iSlaxm pfterte t^cn feinen Vippen, ein

O^ame, ben man, n^ie mein ^rofeo^eim, nnr in (}eilic^en er^

6abenen iDicmenten, nur mit bem (Srfcbauern feiner ganzen

Seele fpredu^t fcüte: (^ott!

Unt v-\eUMf;! tiefer eine Vant, an tem fid^ tie erve^veu i^i}cc\en

einee nben^cUen 'Jtenfd)en6er^5en0 breduni, er fant fc fidnn- n>ie

ber (^^eier feinen §erft, bie §eimatb aller eduen nnt u>af)r^

l^aftigen (^Vbete, ben Cneü, i>cn teni fie an^^^-^e^^an^-^en finb, ba^

3iel, ]n bem fie nneterfcbren, ibn, une unr ibn in unfrer imtm

2|?rad>e nennen: ^rttl

3um> ime ein :^lbler! Tae ^}.n'ovbeteniucrt bco jnn^-^en fdnen

a>a^r yi ii>erben an bem alten l^^nnne. ra^3 Veben, iueUtei> er

in feinem X^nrme führte, nannte er oft felbft ein „föftlid^ 2 ein."

!Der ^rü()ling nnb ber Sommer ^joc^en unter ibni irabin; fie

bünften if;m bie erften, u>eld)e er erlebte, nnb vV'^^'if^ loaren c^

bie erften, meld>e er mit tollem ^en^uf^tfein lebte. Tie ^^tatur,

nod) im c^an^^en 0iei^5e ber Oteubeit für ba^^ vilte ^\inb, uniBte

i^n in jebem iÖ3ed)feI, jeber Stimmunv-\ ein immer bebe'w^o 3n=

tcreffe ab^^ugeU-Munen. (fr braudne ibr ja feine Staateoifiten

in §ut unb 5lu^c\ebroc!e mel;r \n mad^en, feine i>3eciegnunc^ mel;r

^u fürd>ten auf bem 3Beß \n ibr — fie fam ^,u ibm auf feinen

^^urm c^eftiei^en, fie loedte ibn mit bem erften Sonnenfuffe be^

3J?OTgen0 — bann fpram-^ er auf, i^ffnete tio Aciiftor nur fiebe

ba, fie fd)a>ebte ^u il?m berein auf beut frÜdHMi, ioaltei>buftic\en
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(Strome t^cr ä)^orgen(üfte. 3^re (Sc^ön^ctt war t^m fo no^e

gerüdt, ba§ er fic aud^ mit feinen blieben 2(ugen erfaffen tonnte

unb — n)eld)eö (S^lncf für ben bequemen §errnl — in (Schlaf*

Torf unb Pantoffeln bnrfte er mit i^r oerfef;ren!

3Bie bte ioed)|e(nben 3a^re^jeiten and) mit leifen §änt)en

an ber Öanb|d)aft änberten, fie er]d;ien it;m oon !Iag ju Xage

fc()öncr. !Die (^onnen^Sluf* unb 9iiebergänc^e maren ®d)auipiele,

bie er bei bem geringen ®d)IafbebürfniB, 'i^a^ er ^atte, nie oer*

fäumte unb bem frtfd;en ^Balbconjertc, treld;eö unter feinen

genftern flang, (aufd)te er oon friil; biö \p'dt mit §er,^ unb

Dl^ren. X)abei foden i(;m bie d)ln\m mand)en Streid) gefpielt

unb mand^e Dbe unter :|)t;iIofo^(;ifc^e (Streitfragen I;ingeh*i^elt

I;aben, beutfc^ unb (ateinifd), \vk e^ eben tam.

(5^ War ein fd)öneö unb gefegneteö 3a(;r, im Gebirge me^r

noc^ al^ im offnen l^anbe, unb bie ^etreibefelber ber armen

^ergbciüot;ner ftanben in einer nie gefe^enen Ue^^jigfeit. ©oc^

ni(^t intmer fd^ien bie Sonne, nid)t immer ml)tm milbe i^üfte

ben imirjigen 32ßa(be^buft unb bie frifd)en Stimmen ber ^Bögel

burcb bie offnen genfter an ben Sdn'eibtifd); and) ^etoitter

jogen um bte :5Öerge, tmlbe 9iegen|d;auer ftür^ten fid) in'ö 3^^al

unb oft t;ing i^er Xtjurm, tine oon ber dxu abgefdmitten, in^

mitten einer fd;joarjen siBetterivolfe ba; bod; n)ar bieö 5l((e^ nur

berme^rter |)od}genu6 für meinen ®ro6ot;eim, eine |)t;mne, bie

i^m bie 9^atur ^um greife beö „Unnennbaren'' ju fingen fd^ien.

^ie ^ü^e, bie ben (^infamen umjudten, jünbeten bie gtamme

ber iöegeifterung in it;m, unb toenn fic^ bie !Donner, Sd;lag

auf Sd^tag mit bumpfem 9f?ollen an ben feften 9)?auern brachen,

bann lö^te fid) ber langgebunbne Muti) in ben liefen feiner
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freigebcrncn ®ce(c, taiiit crft ftanb er alö t^er 9Jlenfd;, t?er er

fyim merben fölten, mit feftcr dini)t imt» er(;abner greubigfett

in bem (Sturme ber (Elemente, an bem feine (Sinne fic^ ergö^ten,

tpä^renb ber (5^eift, mit ftol^em glügelfd)(age darüber fct)U>ebenb,

ben Xriumpf; (eine^ö emigen Urfpningt^ feierte.

5)errlicb über 5l(Ie^ aber erfd^ien bem alten d)lamx, ber oft

nic^t fc^Iafen fonnte, bie ftiüe ^xad)t ber :X!ätternä(^te. O
toeld) ein anbreö Sachen je^t, M einft in jener engen bnm|)fen

(J^affe feiner initerftabt, ii>o i^m bie :)cad)barf;äufer brof;enb

auf ben Veib ju rüden fdnenen unb faum ein Sternd)en ^inter

all ben fd^n)ar^5en Scblöten fein mattet 2id}t l;eri>or5ufd)ieben

toagte; loo, loenn er nur bas genfter öffnete, um Vuft ^u

fd)öpfen, ber i)Jad)tu>äd)ter mit ber Vaterue nad) il;m leud)tete

unb loeij^e ä^^l^^^^^ii^^^^" gegenüber (>inter bunftigen 2d)eibeu

ficbtbar nnirteu, bie fid) uuunUig fd;üttelten ob ber Störung

t^rer t^urdnrube — — — too er, loenn er fid) oor ciU bem

flüd^ten u^ollte, bie l'ampe an^,ünbeu unb bio müben ^^Ingou, wie

bie fcblaffe 3eele jum Stubiren ^^toingeu uuif>te!

3Bie anbert^ jet3t, uhmiu bie fleine (irbe mit i^iiaitniHicDtern

unb 3iVf(^l^nüi|eu unter il;m oerfanf unb ber Steruenl;immel

bae u>eite 3(11 an feine (;eif^e Seele legte! Sie loirb bor 'JJ^enfd^

fo flcin, ber (^eift fo grofj oor bem unfaj^lid)eu (sK^banfen

(s^otteö, ber fid) uns in ftiller LD2itternad)t auftl;utl I^ann lag

aurt) tort in jenem tiefen :5Öogenfeufter beö alten ^f;urme0 bie

Dergeffeue (irrenfd)avile beiJ „(ionrector^", inbep ber .Mern, baö

(Smige, baö (^cttlid)e au^ \i)x l;eroor bie Sonnenftrage ein^

fd)lug unb mit ^eiftern, loie ^Mato, Sohateö unb i(;m, beffen

^Jiame meinem (5^rof?ot;eim fo tl;euer loar, r^n^ er i^n gleich
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bem bcö .f)örf)ftcn feiten nannte, mit 3e]nö Ci^riftuö felbft üer*

!e^rte, in beffen reinem '^iebe^^(5t?anc^elinm er tax (Snb=^ nnb

^tnöganc^^^nntt aller ^>:^i(ofop^ifcl;en (2t;fteme ^,n erc^rünben

[ncfete.

DB bie mäd)tigen (^mpfinbungen biefer bnrc^irad)ten ä)titter'

nackte, ton benen er bi^ireilen gegen meinen Später rebete, in'

feinen (Schriften einen 5ln^brncf fanben? %d}\ eö ift n^o^l fc^U>er,

JDenn nicl)t nnmi5glid), biefe freien ^id)tungen ber losgelösten

(Seele in irgenb eine 5tlltagSf^rac^e ^u überfeinen. :I)aS mu§

3eber an fid; felbft erleben, felbft em^^finbcn unb bie (Erinnerung

baran, une alleS UnanSf)}red)lic^e in nnS als (Garantie jeneS

nnS oerf;eiBnen ^öt;eren !i^ebenS ftill unb treu in ben !Jiefen

feiner ^ruft oenoa^ren.

®o iMr baS l)M;ere ^x^eben, baS meinem (^rogof^eim fc^on

^ier in feiner, bem |)immel fo na^en Sol;nnng aufging, a>ört=

lid^ unb finnbilblic^ i^ngfeic^ ^u nehmen, ^eit unter i^m lag

ja bie fogenannte Seit mit i^ren fleinlid)en 3ntereffen; fie

I;emmte unb befc^räntte i^n nid)t me^r auf ^ritt unb @d)ritt^

n)ic einft. !Der (^eifteSflug beS ^enferS nal;m einen neuen

unb erhabnen Sd^umng, feit fiel) feine gü^e nid)t me^r an

«Stra^eufteine ftiegen, feit i^n jene !Dornen nid>t me^r rieten,

bie man i^m n^iffentlic^ unb unnnffentlid; in ben V^ebenStt>eg ge^

loorfen i)atu. (ix toar nun einmal fo n^enig für jene fletnlicben

ä5erl;ältmffe unb Umgebungen ^5Ugefc^nitten geivefen, n)ie fie

für i^n; fie (;atten i^n gebrüdt in allen ^}(ä^ten unb ba er

nidjt ben '^Sflxitf) befaß, eS ab^uti>erfen, n^ar er ^ur lächerlichen

J^igur geworben in bem un|)affenben ©eu^anbe.

konnte er auc^ nic^t fogleid^ mit einem (Schlage ein 5(nberer
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toerbeit, fc atl;mete er irocl) erlciducrt auf in tcr iicuoii gteit;eit,

uiib fc ml J>oni alten üJtenüteii il,nii aiid> äuBerlict) U^ in

feinem 3:obe blieb — i?cn innen f;etauö begann ficf) üon jel^t ein

neuer biö lum (^vfaffen unt> (^eniegen to^o trollen UHirnten !Da-

feinö ^inburd)5uarbeiten. l^iicbt bag feine 3tutien fonberlid^

babei gelitten Chatten: fie befd)äftigten il;n nad) mie i^or, aber

fie toaren ibm nid)t me^r baö au^fd)üeBtid>e Veben. rie

Taufd)enben :sßaumfronen nnter feinem Xburme redeten eine

<S))rad>e — fveilid) and) bie ältefte i:er ill>elt — mit ter fid^

balb taig elegantefte V\itein unb bat^ reinfte ^Hnedufd^ nid)t mebr

meffen fonnte. JBcnn fie an beif^en 5cmmertagen fc lecteni?

in i^m ^eraufriefen, ließ er alle alten >Uaffifev im 2tid)e, nm

fic^ ber etpig jungen äliutter iivte an rie :5Öruft ^u ii>erfen.

)))hf}x h.ne einmal tfkü ber alte )))lami fcgar 2iefta in bem

ttjeicben )Dloo^ be^ :föalbeö — ein \!u^*u^, biefee :}Jt'ittv-igfd)läf^

c^en, ben er fid) gleichfalls erft feit ^ur^cm erlaubte — loobei

er fieser luar, bajj, luenn il;n überl;anpt bier :;?lnv-\en faben, eo

nur bie felbft erfc^rocfnen eineö 9tel;eS ober bie mntlninlligen

beö ßic^^cmS loaren, baö über il;m feine ^eiltvin^erftüdd^en

^robucirenb, i^m bi^meilen, numn er allzulange fd)lief, leere

iÖud)nüffe ober abgenagte ä^^-'H^c auf bie :)iafe u>arf. (ir

fannte ^Mä^e, u^o^in i)tiemanb fam unb t\nirrte fid> ein .stiuir,

Speeren fuc^enb ober ^annensa^fen lefenb, in tio Oiäbe feiner

\?icbling0^^T.>romenabe, fo \md} e^ bem fonberbaren iJJianue fd)on

öon Weitem auö, ber in ber braunen tleibung, bie er trug unb

mit bem gelblid) pergamentenen (^efid)te n)ie eineö jener toälfd^en

aJMnnlein fe^en mod;te, oon benen t;eute nod) bie ^age ge^t,

bag fie nad) oH>lD unf (ibelfteinen ^ier ge.^raben.
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(§r felbft i^etmicb bei Seitcm ntc^t fo äng|tltri) me^r, unc

früher, btc iBcc^egnungen mit 3}^cn|d;en; er i"d;tüärmte für bic

Heberen (J^ebirgöbeiüo^ner, biefe beut|d;en Ur* unb tern^9^aturen,

rt)te er fie nannte, ol^nc fie jn fennen nnD mein 33ater überlief

[1)n ^eimlicf) (äd)e(nb feinem fi^önen äBa^ne, obg(eid) er i^m

mand)e ernüd)ternbe ^infflärunq anö feiner amtlid)en fxafx^

i)ättt geben fennen. Zxo^ biefer „ftillen Siebe" ^n ben 9)^enfd)en

Jüoüte meinem ^rogo^eim feine 3(nnä^ernng gelingen; er ^attc

fo lange in feiner abgefd;Ioffnen Seit gelebt, tvie anf einer

3nfel, bag er nun nmfonft nad) einer ^rüde fnebte, bie i^n

mit bem geftlanb lieber in ^Bcrbinbnng festen follte. (i^ tt>cix

nic^t me^r baö (^efül;l ber gnrcbt, eö ii>ar nur no^ baö feinet Un^

gefd)ideö im Umgang mit ben SO^enf^en, baö il;n abhielt, mie

er e^ fonft gerne getrau ]^ätte, ben ^ö^ler bei feinem 3)^eiler

unb ben §ol^fc^läger auf feiner *öic^tung auf^sufuc^en. ^ttua^

Slnbreö u>ar e^ freilid), menn ber mcberne ^eferenbar ^ie unb

ba einmal in ben (Sin* unb 3lu^gängen be^ @(Jloffe^ feine

Sege freujte; baö bünfte il;m ein fd)n)ereö Cmeu für ben Xag.

SJiit ber i^crne^men Seit beö <Stäbtd;enö !am er ju feiner

i>ollften ^efriebigung in feinerlei ^erül;rung, benn ba mein

33ater tl;eil^ au^ eigner Slbneigung, tl;eilö au^ ^iidfid^t für ben

D^eim nur bic allernötl;igften iöefu^e unb aud^ biefe nur Hn

ben 5lmtö* unb (^efd^äft^-ÖoMen ber ^etreffenben abftattete,

fo entging er bem fonft unt^ermeiblid^en §ineingejogentüerben

in gamilien== unb ®efellfd)aft^!reife. !Der :ion berfelben mürbe

i^m balb flar unb ^jog i^n menig an. (^btn fo toenig [be*

fümmerte eö i^n, \mß man über il^n beulen unb gloffiren mod^te;

für feine geiftigen unb gefelligen ^ebürfniffe ti^ar im 2^^urmc
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gcforgt; bie 33etantu>ortlic^!eit feiner (Steüunc^ unb mancfee eigen^*

t^ümltc^e (Srf)Unerigfcit in ber Veitung beö fleinen ^rengamteö

madf)ten i^nt überbieö genug in fc^affen unb n>aö ben T^ienft

bet (^^ta^^ien anbelvingt, fo fcbien mein '^ata ein echter ncrbifd)er

)öarbar >u fein, beffen ^efe^rung aucf) eine tür;ne 3(mci^cne, bie

ficb bei i^ren ^^romenaben jum ßntfct^en meinet guten ®teB*

ol^eimö biö unter bie SO^auern feiner fcften S^ingburg toagte,

am (5nbe viufzugeben fcbien.

Die beiben 3?urgf?erren f;atten nun (Gelegenheit, ibr n>eilcinb

brüberlicbee ^iöurfcbenleben in biefe, frei(id) ungleid) vgrögeren

9?äume 5u überfe^en. Senn t^re Xage tjerfcbiebenen iBefc^äf^

tigungen gennbmet n^arcn, fo erhielten bie 5lbenbe i^r vilte^

"ßrimlegium i>cn •:)ieuem unb feine SO^ugeftunbe marb i?erfäumt,

um ben gemeinfvimen Viebbabereicn cb^^uliegen. Dennorf) —
unb fc beraufd)t mein (S>rcgc(>eim anfänglich and) i>cn feinem

neuen ^(üde n>ar, fo fonnte eö i^m auf bie ^änge nic^t ent=

ge^cn, ba^ fein 9ieffe njeniger aufrieben nnb t\Tgnügt erfd)ien,

alö aucb er eö ^^u fein t?erfid)erte. ($ine gennffe flüdnige 9)?elan^

d)o(ie fam unb ging auf feiner offnen ^Stirne unb bie garbe

fetner Sangen, loie ber ":>(uöbrud feiner '3(ugen ived;felten oft

bei ben unbebeutenbften '^(nläffen.

(5r fonnte, loä^renb i(;m ber Cnfel baö SiAtigfte oor*

bemonftrirte, in eine tiefe Träumerei oerfinfen, um jä^ auf=

jufa(;ren, loenn i^n biefer anrief, n^obei er fid) nur mü^fam auf

baö X^ema beiS ®ef|}räd)eö ^n befinnen fd;ien. 5Iuf gragen

gab er oft confufc 5lntn)orten; er feuf^te, mo ein l'äc^eln, unb

läc^^elte, a>o ein «Scufjen ^inget;örte unb er erröt^ete oernjirrt,

menn bee Cfjeimö t^ermunberteö: „aber — @rid)I" if;n auf
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baö Unpaffeube feineö iöcne^mcnö aufmetffam mad;tc. 3ener

fct;ütte(te ben Äc)?!; er iDUtbc fe^t bcforgt um btc ©efunb^ett

feinet ^Jteffen unb badete fc^on baran, (;etmltd)cr Seije iiac^ bem

Slr^t 3U gel;n, ti?cld)er ^orfa^ gemig eben fo mo(;l t)on ber

(Sd^tuere feiner iöeforgniß, al^ Don ber £))}ferfa(;tgfett beö alten

9)Zanneö ^eugte.

^tefe (eife ^ricfelnbe Unru(;e unb Ungebulb, btefe merf^

n)ürbtge 3erftreut^ett unb nertjöfe ^^et^barfeit, bie mein ^ater

je^t jur ^djau trug, n)aren neue (Sr]'rf)einungen an i^m unb

fcnnten auf nid;t^ 5(nbereö, al^ auf bie SnttDidelung einer

^ranf^eit beuten. "äU Beben!(i^fteö @l;m^tom erfd^ien babei

ber Umftanb, bag ber junge Wllann in ben allabenbltd^en ^t«*

:|3Uten, bie in golge beffen immer matter JDurben, gar feine

redete 0}Zeinung me(;r ^u t;aben fd;ien. S6 toar gerabeju em^

^örenb, n)enn man ^ören mu^te, mit trelc^er glau(;eit er fonft

fe^r ftreng be^aujjtete 5J(nfid;ten t>ertl;eibigte unb bem (Gegner

feinen (Bieg auf eine 5lrt erleid;terte, bag biefem aüe 8uft baran

inerteren ging. ^Imx (Bxo^oijdm n)ar nid;t ber ddlann, mit

einem ^erftreuten ©vieler gerne ^6)aä) ju \pkkn unb bie

ii>o:^lfeilen griebenöfd^lüffe bemüt(;igten i^n me^r, aB 92ieberlagcn.

Einmal au^ feinem (^(eic^mutl; I;erauö „geängftigt", iüurbe

feine Beobachtung beö „^eimlid;en Patienten" eine faft lauernbe.

Wlxtmtcx ioodte eö iC;m bebünfen, aU ob nid^t ^ranff;eit, fon^

bern eine (Bd;ulb ben jungen 3[)lann bebrüde. Unb n^irfüd)

fd^ien mein ^ater ttwa^ auf bem |)er^en ^u ^aben, baö ben

SBeg nid^t über feine ^ip^en ftnben fonnte. (Ex fa^ ben Onfet

oft fo feltfam an, er at^mete bi^toeilen fo tief unb fc^iüer

auö ber beengten iöruft ^erauf, aU ob er alte traft ju einem
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5(nlauf faminle, um ^^u bcm febneren Serfe an^ufeljen, aber

txoi^ bem ^ülfrctd)en (5ntgegen!ommcn be6 ^onrectorö führte

fclbft ber gc^ctmni^üoüfte (Singcing mcift ^u ben aütägüi^ften

^rgebntffen, unb 3i^i<'9^i^^*äd)c, mc ba^ fcigcnbe, i?etfttmmten

fct)(tc§lirf) um io me^r, je me^r fie aufangö in i>cr|>Tec^en

ic^icucn.

„Cnfell'' Wlt'm 33ater ftodte.

,M f)öxc — btu ge|>annt — maö gtebt cö? @rtd^! 8prid^

^td) offcu an§\"

„3a — lüaö id) jvigcu lüclltc — ift T)it'ö ntd)t aud> fd^cn

aufgefaüeu, Cufel! ba§" — 9}Zetn SBater ^jog eiu ^rtcfc^en auö

ber Xafd^c unb ftcdte cö ertöt^eub tütcbcr ein.

fMxx aufgefadeu? be^ütel bec^ tretter, (grtd)I auf=

gefallen, ba^"

„3a — ba^ btc (gd^malben tu btefem 3a^te garj ungciuö^n*

Ixd} frü^ ^5um Slufbrud) ruften — n>ir icerben einen frühen

Sinter ^aben — meinft '^u ntd^t?"

3}?ein i^ater fu^r ficf) me^rmalö burc^ bie §aare, inbeg i^m

bcr verblüffte (Scnrectcr ^jum crften Mak eine ^(ntmcrt |d)ulbig

blieb.

„(i^ ift etwaig nidcit rirf>tig mit bem (Srid;" — 3n biefer

3)kinung beftärfte i^n jeber erneuerte unglüdlid^e 3$erfud), bem

©ebeimnip auf bie '2pnx in fommen. 3ebe !JlBün|'d)eInit^e i^er^

fehlte if;reö 3tt?<^c^t^ö; ber 3cba^ rüdte nid)t i?ou feiner Stelle

unb fauf nur immer tiefer, je [;öf;er er ir;n fd^cn in [;eben ge*

^imht (Snblid; fagte er ben Der^meifelten (5nt|d;(u6, ben .knoten

mit einem 5d)(age ju jer(;auen unb |c ftieg er eineö ]d)öuen

Xagc^ in bie ii^c^nung feineö :)ieffen nieber, bie er feit Dielen

ifubwifl, mut unb VJeueS. 5
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333oc^cn nid^t betreten (;atte. ^a berfelbe lDieber(;olt l^ergeffen

^atte, t^m bte 3^itungen ^eraiifjubringen, fo bot it;m biefet an

fic^ tjerbrtcgUd^e Umftaiib einen fe^v ern)ünfd)ten 5l3omanb p
bem feltenen :53efnc^e. ^ber n)ie etftaunte er, alö er burd) bie

fonft fo oben 3intmerret(;en ging! ^J}?aurer, 3^tnmerlente, Ofen==

fc^er, ja [elbft Xapejierer iDaren bagen>efen unb bie ^eränbe^

rung mugte \vof)i bebentenb fein, ba fie felbft "om blöben klugen

beö ßonrector^ nic^t entging. 3n ber 3lrbeitö|tnbe meinet

SSater^ angefcmmen, fragte er, n?a^ baö bebente?"

Mnn '^ater, iueld^er erft betreten fc^trieg, fvifete einen ptö^^

liefen (gntfd;lu6 nnb na(;nt i^n (äd^elnb an ber 5»^nb, inbem er

i^n ftatt ber 5lnth)crt in baö ^tebenjimmer führte, h)e(c^e^ glet(^^

faü^ !aum iuieber jn erfennen, freun^lid) grün gemalt nnb mit

einer großen (;^Ia^tl;üre t>erfef;en n>ar, bie birect in'ö greic

füf;rte, trot^bem man fic^ im jtüeiten (Stodroerf befanb. :}tnn

i^atte biefer Umftanb bei ber \^age be^ (^ebäube^ — eö Ie(;nte

mit bem bilden an ber iöergn^anb — nic^t^S ^ermunberlic^e^,

bcnnocf) mai^te ber alte dJlann fe^r grope fingen nnb feine

iH^|)en öffneten ficb ^alb |3iquirt, l;alb t>ortimrföt^oll in bem einen,

langgebe^nten 3Öorte: „^Jtenernngen?" „§ier" — fagte mein

^ater — „foll frü^ mein erfter ^lid, mein erfter ®ang in

meinen (harten fein."

„T)ein (harten?" rief mein (^roBol;eim, inbem er einen

f^enen (Seitenblid nac^ ber Stirne feinet i)ieffen tuarf, l;inter

ber er je^t ben teim ber tranf^eit p entbeden fürd^tete, aber

in ber Z^at wax ^a^, n?a^ bnrd^ bie geöffnete 3:^üre fid;tbar

ipurbe, bie nnüerfennbare Einlage eineö ©artend, nnb ^cir be^

erften, ber auf biefem ^^elfenfi^ erftanb. 9J^an ^atte fo tief in
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Qx^c genug getDonncn wax, um bcn unfmietbaren gelfcnbobcn

fo ffod), aB nött^tg, bamtt ^u überbedcn. 3)te ctgentf;ümlt(^c

5lbtadbung bc^ ^^crgc^3 uncö fct)cn i^on ^3uttnv auf bte ^tlbung

i>cn Xerraffen (;in; mein ^ater (;atte nid)t i^erfel;!!, bem Stufe

ju folgen unb auf Hefe 5(rt feiner fleincn 5(nlagc fon^o^t ^t^

ftalt, alö ^7(u^e(;nung unb befriebigenben ^Ibfd^Iu^ jugleic^ ju

geben.

'J3hnn i\iter u\ir febr ftolj auf feine Srf)epfung, bie er im

Reifte fd>on t>cllenbet ale ein fleineö, i:cr Süfte abge^n^ungene^,

^aratsieö erblicfte. ^r t(;ei(te bem lun-ftummten 3"^?"^^*^^* ^^^

^lö^licbe (Sntfte^en feinet ^(ancö mit, bef)3rad^ baö bereite "äu^^

gefü()rte, mie baö noc^ ^(uöpfü^renbe unb fnü))fte fo fanguinifd^e

(änoartungen an bie l^odenbung be^ 3Berfe^, baJ3 3ener nic^t

uml>in fonnte, ba^ gele(;rte ipau|)t baju ju fd)ütteln. 2(llerbingö

bot bie ijor bcn Cft- unb :)Zorb*3Binben gefcbü^te Öage, tro^ ber

^'öf)t bcö (^ebirge^ unb bem Älima beffelben, (S^arantieen fe^

^et^ei^en« — "oa^ jeboc^ mein ^ater, mie er ^ier oorauö fagtc

unb lüie c^ fpäter nnrflid) eintraf, Söeintrauben, ^firfid)e unb

5lprifofen i^on ten S^Mlieren net;mcn toürt^e, t^a^ l;ätte bamatö

aucb ein 3acbüerftänbiger bezweifelt.

Wim (^roBol;eim üerftant^ i>ielleid)t ein SBenigeö öon ber

©artenfunft ber alten Oiönter, ihmi i:cr neueren jebocb fo oiel

n?ie itid)tö. ör l;örte ben Erörterungen taum mit einem f;alben

Ct;re ju unb nur baö (iine luar il;m tlar geu>orben, ^a\i t)a^

^el;eimni6, a>eld)eö ju erforfd)en er (;erabge!ommen toar, ^ict

nun mit einem Wlak feine gen)öl;nlid)e ^öfung fattb. ,/Daö alfo"

— backte fid) ber (Eonrector — M^ alfo mar beö ^]5ubelö
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ton? ißaufieber ^tefe btc äxantf)c\t, 9ieuetungen]urf;t, tv^ae ic^

für beginnenbc §t^^od^onbric, ^ebetteiben unb mx \m^ noc^ 5l(Ie$

l^ielt? §m — mußte 'tt>o^, bag ic^ p atte bem nicbt ratzen

iDÜtbe — fürd;tete mxä) p etptncn — tüte? ober ijat er mii^

nur überrafc^en moden? fo ii>ar bte Ueberra]d)ung ntcf)t ber

(Sorgen h)ert^, bte fie mir mad;te. 3)^erfauirbigl f;tn — bag

bod^ ber 0}lenfd^ fo gern ben (gc^ö)3fer f^ielen, i:^m tn'ö §aitb=

tocxi ^fuferen unb 5IUeö um fic^ ^er t)eränbern mag! ^uriofe

^ftetgung ba^! ja! ja! er f)at boc^ oiel oon feinem ^Bater."

^etoij^! t)on feinem Cnfel Tratte er ba^ nid;t. !Der gute 3D^ann

füllte im (^egent^)eil eine getoiffe §er^be!(emmung bei bem (^e^

banfen, ba§ Srid^ feinem 33ater in biefer §)infid;t nur p ä^n^

Ii(^ toerben !önne. T)ergleic^en Unternef;mungen beängftigten

i:^n um fo me:^r, je iDentger er ben ^^etj begreifen fonnte, ben

fie auf anbre 9}Zenfc^en!inber übten. X)ennod) folgte er nid^t

o^ne 9^eugierbe bem 9^effen auf ro^en in ben gel^ gehauenen

(Stufen lu ber oberften ^erraffe l^inauf, mo bie 5Iu^fid)t, \m

i^m biefer i?erfi^erte, ber SJ^ü^^e beö ^efteigenö n^ert^ fei.

„|)ier Dnfel! ift ettr^a^ für 5^ic^. ^a bauen \mx ^ir einen

^u^efit^."

!Der Cn!et fd;munjelte. 9)^ein 33ater ^attc red?t: e^ mar

etmaö für i^n. 5{ug' in ^uge mit ber großen einfamen 3^iatur

fa^ man oon ber Stette, mo fie ftanben, in ein tiefet Seiten=^

t^t I;inab. ^ie Sätber räufelten feierücb ^erauf; eine Cuelte

fprang oom gelfen nieber unb mifc^te i^re Hinberftimme in baö

crl^abene (Sondert. äJian fonnte if;re Sprünge tom ^efteine aU

gleid^oiele Safferfäüe ^äl;len unb brunten in bem ftiüen See,

ben fie am guße be^ iSerge^ fl^eifte, fic^ felbft mitfammt bem
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iöevv^e mib ben Üetncn 3öa))etfäüen fpicgeln, fc f(ar unb ru^tg

lag er ba inmitten einer jener tiefgrünen (;eimli(^en Salbtmefen,

auf benen unfre |d)önften !5)i(^terträume |>ieten, h>o man fo

gern bie ^irfdje n^nben unb bie Sonne [c^Iafen ge^en fie^t.

'3incb ^ier bilbete ein $Re(;, ba^ ru^ig grafte, bie einzige Staffage

ber märcfeenf;aften 3BaIblanbf(^aft.

9)kin (5^ro§of;eim f^am feine ftiüe !i^uft an bem ißilbe; mein

2$ater aber tt?ar belegter, alö eö bie !(etne', ti>enn auc^ freunb=

Iid)e iBeranlaffung erflärte.

„Scrin liegt bcd;" — fragte er — „baö traurige Sei aüem

Scbönen, §err(id)en in ber 92atur?"

33ertt)unbert blicfte ber (Sonrectcr auf; er fa^ burd^auö nic^t^

2^raurigeö babei unb mein 33ater beantn>ortete fid) feine grage felbft:

„Seit fie einfam ift, für fid; allein, im (^ro^en, tvie im

kleinen, im (Sin feinen, n?ie ©anjen, iueil jeber iÖaum für ficb

ft'äcbft, jebe :5ÖIume fic^ b(üt;enb felbft genügt, ^cr ^ad) braucht

feinen ^'»efeüen, um aufjuiubefn unb ba^in5uraufd)en unb felbft

baö ^f;ier bebarf, nad;bem e^ M^ '3caturgefe^ auf furje ^tit

mit feinei^ (^(eic^en t^ercinigt ^t, beffelben nid^t me^r pm Doü*

femmenen ru(;igen 2i5c(;lbefinben. ilBie anberö ber ä)kMifd;I u>ie

unbefriedigt iinirben unö ber Götter befte ^aben (äffen, tt?enn

tinr baö ^efü(;l bafür nic^t mit 5lnbem t^eilen unb in ber

Xbeilung tc^^jelt fd,>ön jurüdempfangen tonnten I 2Ber möd;te

nur fid) ^^ur J5reube blü(;en, nur fid) jum ^Viu^cn grüd)te bringen ?

Sir moUen unef in ^;>lnbren, 3(nbre in un^ erfennen; fid; felbft

tergeffen, (;ei§t, fid) felbft erft fül;len. l)iiemalö regt ficb btc

<£e^nfucbt nad) einer t^ertpanbten Seele barum lebenbiger in

unö, alö n)enn unö bie njunberbare Sd;5n^eit ber ^latnx ergreift
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unb i^rc (Jinfamfcit un^ an baö erinnert, \va^ bem @>ennffe

crft btc rechte Set^e gtebt: bte greunbfc^aft nnb"

SJ^etn 33ater molUe tveiter ]>red;en — adjl biefer feltenc

^efü^t^ergu^ mar ja über^an^t nur bte ^intettnng ju einer

ft>ic^tigen 9}iittf;ci(nng, einer iWittt;ei(un9 , bie i^n, je länger er

fie Jjerfcbob, nnr immer fd)iüerer unirbc — aber ba^ SÖcrtloin

„Siebe'' — blieb i^m nic^t nnr jtDifc^en ben St^^en fi^en, e^

toarb nod^ überbieö erbrürf t, in einer :|3lc^lid)en Umarmung feinet

£)n!elö. „Unb barum" — rief berfelbe frö^lid) anß — „barnm,

mein alter 3unge:

„®elig, wer fic^ l^or ber 2ßelt

„(Sinen greunb nm 33ujen i)äit

„Unb mit bcm genickt!"

!Da^ einfame dld) tief unten err;ob ben feinen tc^f; e^

fj3i^te laufc^enb bic O^ren unb fe^te, ba eö ^lö^licf) bie ^Mf^t

ber 3}lenfrf)en gen^al^rte, geftrecften Saufet in ba^ X)idi(^t. Öang^

fam unb fd^n^eigeub »^erliegen anc^ bie iBeiben i^rcn ^(a^.

^er (Eonrector rüdtc ml an feinem tä^^^cl)en ^in unb (^er,

n)a^ bei i^m ba^ 3^^*^^" ^^^^^ ^^^t^" M^rung \mx, bic er ^5U

verbergen ober ^n bemeiftern fud;te. Saö feilte mein Spater

mad^en? 3^en alten ^JJann au^ feinen §)immeln ftür^en unb

mit bem, \va^ er i^m in fagen ^atte, tt^ie mit rauhem Griffe in

bie ^oc^geftimmten (Saiten feiner @eele reiben? Sldb! er fürc^==

tttt n\d}t nur, er timgtc e^ leiber nur ju gen^ig, bag ba^, )va^

für i^n ber 5(u^fluB aller (grben* unb alter §immel^^armonien

tt?ar, 3enem al^ grelle T)iffonan5 burc^ feinen Slraum i>cn

(^IM unb grieben fd;neiben hjürbe.
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5i?ah1iit! c^^ vKbevro nicbr alv \})hnb rvv^ii, ricc> Im ;^n tBun.

"i^lbcv iorcv Zvi^. tcr unbonm3t iHn-firiit — mit er baue mir

ned> wcuw ^^mii :>^cict>roii ubxu^ — tnu] tcii ^\n\] viiir ioincn

|)cr^cu t;öber unb ii\ibvcnr or auf tcr einen Seite tie •:^c\t i^er^

iininfcbte, tic ncd) ^iinfcteii ibiu mir ieiiieiu C^Hücfe lac\, iab er

fic auf ter antern mit Sc(n\\ten entUHnclHni. ^^lUe ;Hni:emnnAen,

a>eUte er biobev vU'^i^'^At, luaren nni\nitanren an rem ihHüc^

5l(;nunvVölc-"en ab.-^epvaUt, ter tie ein.^ebiltete Kvaiubeir leiiiee

'Jccffen in allen nuS^Ucl^cn Cr^vinen, nnr nictn tn tem roe .per^

3cni5 fudue, une tie .^a|.Mtel ,A'iebe" nnt „(ibe" im Vebcncbncbe

iibcrbanpt für ibn irie niitt uorbanten iraren.

Tao UMr ein feltüimer (>\miütbo^^nfianr für meinen ^-l\irer,
.

ein 3treit vini\ten ren etelften nnt beilij"ifien 0\n"üblcn üiiiee

Vebeno, ter ibn in tüftern 3tnnten auf^^ureiben trcbte, luäbrent

in ten lid>ten tvie fiec\reid>e (^Vfübl beoilücfter Viebe ibn and)

biefce, i^a^o icirte, y^internif; id^Mi^ y'^lüdlid^ übeniniiiren Vn^te.

i\ilr eiupfanir er fein (vlüct ali5 eine 2cbnlt, balr felbft tiefe

Sdnilt alv ein i^Müd. Cv .v'^b lU'cmente, iro er ten alten

ctfjenfinnic^en lUann baffen tonnte nnt mieter antre, 'in tenen

bcr (N^etaitfe, Kij^ er um tie (^Vliebte ten 'Jvrennt rerlieren

medne, ibn erbittern madue. Um iie \n v-\eiiinnen, batte er

Al\n\ie abvietra.-^em 2treme tnrdn'dMoommen, mit Oiieien ^etvinivü,

über 'JÜuiuerii gcfeut nnr ieut — u\ic> ;>L\'\erte fein ^'vnf; uor

bem Icutcn ^inbcntiB V (ie irar tae iMnmenbeet einee armen

3J^ln^Cl\ tav? er \n ^^ertreten fürdnete. '?(d>! in mekten ütein*

baren MleiniAfeiten liev^ tint eft tie virefue Ira^-^it tie^'ev vebeiio!

um UMe viel leidner ifi oft tac fdnoerfie Sdnffvtan, abö ein

feitneo .s^vivirlein ;n ^errei^en!
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3n ä^nltd;cn Betrachtungen fd;Tttt mein ^ater, in i'ef;r i^er^

fd)tebenen mein ^ro^cl^eim, Beibc in gebanfcnDodem @d;h)eigen

neben einanbcr auf ber fteinigen 2;erra)fe ^in, tpobci fid^ ba(b

!Dorngefttü^|3e, balb gto^e Steine au^ beut Sege ju räumen

faubeu unb ber alte |)err manchen gepritt tl;at, e^e fie an

baö entgegengefe^te t^nbe gelaugten. $ier bot fid; i^ren iÖliden

ein i)on bem erften fe^r i)erfd)iebner ^nblid bar.

®er !(eiue Ort lag in ber 33ogeI)?er]>ectite unter i()nen;

mit feinen @dHeferbäd)ern, ber erf;ö(;ten tirc^e unb bem diati)^

unb 8d;ul^au^, iDetcbc fid; um fie gru^^irten, füllte er baö

tiefe Zi)al, in baö bie Berge, einer ben anbern überrageub, i^on

allen (Seiten nieberftiegen. Inf bem fünfte, too bie Beiben

ftanben, fat; man mitten in ben "OMaxlt r;inein, t)on t^efcbem

au^ bie (Waffen unb bie @ä§c^en U>ie bie gäben cineö 5ie^e^

liefen, diu buntem tüogenbe^ (^eUnil;l belebte nod? ben flcinen

$Iai^, auf bem einer ber t»ier 3}krfttage be^ 3ar;reö eben luftig

feine legten Seifen auöf)?ielte. 3}^an brad; bereite bie Buben

tüieber ab, bie fleinen Bratn)urftl;erbe aber bam^ften ncd) in

l^ei^er 5lrbeit unb bie öuft trug foU)of;l ben n)ol;lbe!annten 3}uft,

al^ bie melobifd;en klänge einer ^ic^^finucnifa, ben gellen 3ud>5er

eineö betrunfenen Burfd;en, me frö^lid;eö ^liubergeläd;ter auö i^em

allgemeinen i^ertDorrenem (^ebraufe pi i^nen herauf. Wlit um fo

größerem Belagen an bem buntbeitjegten SJienfc^enbilbe brunten, je

^el;er unb entfernter er barüber ftanb, fe^te fid) mein(^rc|o^eim, ber

tocm (Steigen ctwa^ mübe U\rr, auf einen umgeftiirjten Baumftamm.

„lud) l;ier muB eine Bau! ^er" — fagte mein ^ater unb

fd^arf hinunter f^ä(;enb, fe^te er ^in^u: „DJlit einem Znhu^

fönnte man ben \^euten in bie genfter fe^n."
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„9^cble '^^afficn t^a^S I für einen ^irf)ter tu 3i'rael'' — läd^eltc

ber gemütbücö aufc^elegte On!e(. „1)u müpteft benit — gefte^'

cö nuri — an eine guiu O^tcfetertn benfcn, bte bann fretttd^

3ugletc6 alß Sanb= (gtabt^ unb ^)>tttter*9?ic:^tettn fungiren

fönnte.''

d)lm\ i>ater l;orct)te auf. „3c^t ober niemals I" — backte

er. ,,Unb lucnn'' — begann er in ben ^d}cxi einge^enb, h)obei

t^m bod) baö ^erj gen?a(tig f(c^fte — „eine grau 9?ic^tcrtn

tpa^ meinft X)n, Cnfel? ®agt bccb bte iöibel fcbon:

e^ ift nicbt gut, bafe ber 9)?enfcb allein fei
—

"

,M) baf; — ba^ alte Xeftamentl" — i>erfe^te, fd;on ein

ttenig trocfner, mein (^rc^c^eim — „n)ir l;alten'ö mit bem

neuen, tt>er freit, ti}nt gut; n>er nicbt freit, beffer."

„iBir? Cnfel I fannft !5)u aud) für 5lnbre f^^red)en? ^ift

jDu in §infid)t meiner fc geling
?"

^er alte 'Mann ful;r auf; er fd)nellte l;aftig mit bem kop^

^erum unb fa^ (;alb fx'agenb, f;alb erftaunt ben ü^effen an.

Sollten bie Sorte nur 5cberj gen?efen fein, \o (;atte in ber

<2timme boc^ ein faft trct3iger ßrnft gelegen. 3e^t, i>or bem

fdHirfen burd)bringenbeH iölidc feinet 3nquifiter^, fd)lug ber

9ieffc errütl;ent unb i^enuirrt ben :;ölid in :5Öeben.

„Saö gel;t l;ier i>or? unc? n>aö i?crbirgt man mir? id) luill

ei^ unffen'^ — ftieg ber Sllte ^eftig unb gcrei^jt f;erauö, alö bie ^er*

legent;eit mieneö iBaterö i^m beutlid)er alö alled 5lnbre öon ^djam^

unb 2dnilrbeunij^tfein ^^u f|3rcd>en fd)ien. „ipat man fid) t;inter

meinem 'Jiüdcn etioa verliebt, iHTlobt, i^erl;eiratt;et am (inte gar?

'^cx alte 2)^ann ift bumm genug, nid)tö üou allebem ju merfen

— ei freilid)! — unb gefragt ju u>erben braud)t er nid)t —
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bcma(;rc! bcnn mic fragt ein metfer '^ann ben "^carren? ^aö

aber fag' id; !Dir" — fd)(oj^ er, in bic giftelftimme über[^ringent>,

at^cmlo^ nnb firfdjrotf; t>or Erregung — „c(/ eine grön in'ö

§anö fommt, ift ber 5l(tc brausen."

9D^cin 35atcr jpvang in bic §öf;c; and) fein ^iiit fod)te.

Sßie? luar er benn ber ®!(at)e biefeö 9)lanneö? 3Bar er nid;t

felbft ein 9}hnn nnb f;atte feinen ^Müen? Ser tDar benn eigent^

lid) ber (^ebenbe nnb u>er ber 3ie()menbe in if;rem vgegenfeitigen

33er(;ältnif]e ? 3mmer (feiger qnoU eö in if;m anf; alle 3ngeni:^

frenben, jeber 3Bnn]c^ nnb jebe 9^?eignng, n^elc^e er bem ^onber^

linge aufgeo))|ert l;atte, ftanben anf nnb flagten um i^r 9^ed?t.

OJlein 25ater tinir in einer fieberhaften 5lnfregung — bie (Spannung

ber leisten Sod)en, ber 2Öed)fel ber ^emiit^öbettjegungen, ber

T)xnd be^ (^e^eimniffe^, 5llle^ ba^ f)attt i^n in eine @ereijt=^

^eit i^erfe^t, bie, lange ^nrüdge^alten, nnn mit einem Mak "jnm

^u^brnd) fam. "^k (Stimme ber ^ogmntl;, bie 9^üc!fid;t auf

ba^ ^Iter felbft tjerftummte in biefem ^ufrul;r be^ i?erlet^ten

®elbftgefül;le^ nnb ^um erften Wilak feinem liebften greunbe,

feinem tl;enerften l^era^anbten gegenüber überlief fiel) mein Spater

ber i^m angebcrnen iä^jornigen §eftigfeit, bem traurigen gamilien^

juge aller @—ö.

„2Billft !^n mir brc(>en?" rief er au^er fid) — „Cnfel!

bebenfe, \mß ^u f^nnd)ft! 3d; l;abe !r)einen öigenfinn gefc^cnt,

fo lang e^ mögticb lüar; je^t !cmmt bie (^ren^e; ti^ranntfiren

laffe id; mid; ni^t. Seit T)n ein Zi)OX gcn?efen bift jeitlebenö

in bem fünfte — folgt barau^, ba^ nun ancb ic^ einer fein

nnb bleiben foll mein ^^eben lang? DieinI nein! icl) bin fein

^nbc, ber be^ ^c^ulmeifterö bebarf, fein Unmünbiger, ber erft
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ton iHn'miinr fragen miip um ^)u\ti\ 2clbi"t ift bor iD^inn:

\d> ivovtc tlniii mit lanoii, umo mir c\m tüiift iint tux] intb

c\iir! ran Tu cö unntu, ii\i^:? itt Tir utiMi iaiuic fachen luelite:

id> bin in tor Ibat bcrlcbt nnt lucrto — Tn m<\c\it c^S nun

erlviubcn otor niitt" —
^Mmi ^-l\itor uuivtc in feiner (iröffiuuu] je^it nm fc fcf^cnnn^v^^

loier fevtA^'fabren '"ein, je än^'^ftlidun* er fie ncri^ ucr Hnr^^em

bin mit ber evuH\^en bam, irenn ibn nirin ein 4^licf auf feinen

Cnfel l-HeUlicb in ter Oiete nnterbroeben bätre. Ter alte 0?uinn

war aufo^eftanten nnt, ta e^3 bier niebte yvii\ u\io einem jvenfter

äfmürf) iab, an UHld>em er fein enrfrelitec^, üinner^lid^ yidente^^

(^cfid>t Ixitte i\n-bervien fönnen, ic niibcrfidui.-^ lueit an ten '^Qiß^

i\^x'imu\)\ binanv.-^erreten, taf; ein ein'^i^-\ev Aobltritt ihn tem

%ütc in tic ;?lrme ftür^^en mufue. iMelleid>r ii\ire ibm tac> 2d>icf=

fal in bieicm ^^üic^enblide c^Ieidvvilriy^, bieüeidn ioyvir enininidH

cjeireien, mein i\irev aber fafue ibn bei ten 2düM">en feinet

(anc^en Oiedeo nnr u\-\ ibn, UMbvidHnnlid^ nidH febv '"anfr, ^nriicf

— lueniAfteiio ftanr in rem (V^efidHe, ta^o fid> ibm für tio'en

Vicbcerienft yubantre, mebr ucm norne, abo lu^it rantbarfeit,

\\i (efen.

AÜr tiefen xHbent u\-irt fein iiH^vtd>en mebr ^urnuxtfelr ^uifclHm

;l\Mten: im tiefften Sd^unnvVMi traten fie ten Üiiidire^ an. 'JJcein

(^re^ol^eim ti>ar ofjenbar nidu fidvr anr ten AÜ^en, tennod)

cerfdmtäbtc er ei^, fid> an ton xHrmen feinem ^^leffen ter vvnuobnten

<8tütjc yi betienen nnt tiefer, tem tao bö'e Viet lunt immer

(etfe <^rcl(cnt in rer ;l^rnft nad>flan.-\, glaubte feine llriad^e \u

babeii, fie ibm anf^ntriiuien. 2o H\ir tie 2dUanv-\e and^ in

rieicö, ''o laiuv' rem erbalt iie faratieo o,etrniiv-\en.
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3n bcr ))lad}t, bte folgte, fcl)ltef mein 53ater nur fe^r toenig.

^r fegnetc bte neue ^(aöt(;üre unb ben Seg tn'ö Sreie, beu

fie t^m cri3ffnete. !Doc^ fo oft er and) i>on feinem öager f))rang,

um in bei* fd;ipeigenben @^ätfommernad;t fein ^lut in füllen,

fo oft fa(; er oben im Xf;urmc ein trübet l'id;td;en gegen bie

leud;tenben beö (Sternen(;immeB flimmern. 3Benn er e^ fi(^

and? nid^t mit ^Borten geftanb, er fü(;(te fid^ im Unrecht gegen

ben alten 93^ann. „5(rmer, armer Dnfed" rang eö fi(^ auö

feinem tiefftcn ^erjen lo^, über t>a^ ber ^^^i^it ^^ fttltcr 9^ad)t

feine (S^eiDalt mef;r (;atte, toäf;renb er gefenften |)aupte^ bie

Sege feinet (^»ärtc^enö auf unb nieber id)ritt. iöiötoeilen fc^tvebte

aud) ein anbrer 9kme über feine Öi))|)en, aber bas bunfte :^i(b

einer 9)lenfd;enfeele, bie oon ber Siebe nie berührt, auc^ nie baö

:^öd;fte (^(üd gefoftet ^atte, trat bann immer toie ein 8d)atten

5ii>i|d;en if;n unb jene lieblii^e ^eftatt, bie er fd;on oft im (Reifte

tu biefen Segen manbeln, auf bie ^erraffen fteigen, ^(umen t>on

ben ißeeten unb Obft Don ben (Skalieren ^atte pfiMm fe^n. 5(c^!

2(t(e^ iDar ja nur für fie bereitet — bie alte IHebe I;atte f;ier

ein neueö Sunber getrau.

„Öottd;enI" rief mein ^ater unb bie lieb(id;e ^eftalt erfcbien

tt)ie immer, u>enn er rief, aber ba^ fonft fo finbIic^=^rofige ^efic^t

loar bleid) — traurig ftric^ fie mit ber §anb bie braunen öodeu

auö ber n^eigen (Stinte — in il;ren klugen, bie fie langfam unb

faft ioie i^ornjurf^ootl ^n it;m erl;ob, ftanben 2:(;ränen: „(^rid;!

ift ba^ ba^ mM, ba^ "^n mir bieteft?" „Sottd)enI" feufjte

mein ^Bater — „Sott(^enl" unb baö ^^rugbilb feiner aufgeregten

$r;antafie t^erfc^manb. Selbft bie 9kc^tluft pufferte nidbt me^
3)^onb unb Sterne fi^auten ftill unb Mt auf i^n r;ernieber unb
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nur ba^ einfame l^t^t im 2:^urme gab feinem fe^nfudbtot?ollen

9^nfe eine ftumme 5(ntn)ort. „firmer Cnfel!"

grüf; am anbern ^H^orgen, e^e ncd) bie 3lmt^3gefc^äfte i^ren

5(nfang nahmen, mar mein ^ater fd^on im !If;nrme. ^r ticp]tt

an; bie J^üre \mx i)er[cf;Io|fen. ©r iicp^tc ftärfer, rief, aber

crft nacf) miebet^oltem '^u] nnb Soeben regte eö fid^ brinnen in

bem tcbtenftiüen gtmmer. (ix f;örte ben alten fdl^tüeren is^eber^

feffel riicfen nnb at^mete, i)cn einer f^tüeren ^er^jenölaft befreit,

tief nnb banfbar anf, cil^ fic^ ber n?cl;lbe!annte ^ä)Xitt ber

S^^iire nä(»erte. Statt jebcd\ \m er eriixirtetc, biefelbe geöffnet

5u befcmmen, begann ber njunberlic^e Wlami mit i^m burd^ ba^

(gcblüffellcd; jn Der^anbeln, inbem er bat, i^n ^ente allein ^n

laffen. X)ie Stimme flang n>eit iiumiger fd)arf nnb fd;ncibenb

n?ie gemö^nlid; nnb tß wax barin felbft ein leife^3 3^ll*^nt nid;t

jU üerfennen.

„a)?ergen, (^ri^I inelleid)t l;ente 5lbenb nod; foEft 3}n t^on

mir l^ören." !r)aö n?ar bciö le^te Sort be^ (Sonrectorö, t>c\n

alö OJac^fa^ nur ein trcdene^ (^el;üftel folgte. „®etüig'' —
backte fid) mein i\nter — „l;at ber aufgeregte ^J^ann bie gcinje

'3iac^t buvd)iuad)t nnb ift erft frül; im Seffel eingefd;lafen."

!Der (J^ebanfe fam i^m, bag er fid^ erfältet :^aben, !ran! tüerben

— fterben fönne . T)a^ Seilte traf i^n, mitten auf ber

3Benbeltre|}VH^ ftel;enb, lüic ein ^li^. 9)?ed;anifd; ful;r er mit

ber §anb ^^um ^er^en. I^a^ \mx ein feltfameö (^efül;l geii^efen,

ein üi'ig in feinem tiefften 3nnerften. ^k groJ3, toic Dielum*

faffcnb ift baö ^i)ienfc^enl;er5, ^^^^Min e^ neben ber 'i^iebc, biefem

mäd;tigcn an0]d)lie6lid;cn (^efül;le, noc^ 9?aum für fold^e ©r^

fd^ütterungen l;atl Vangfamen Sc^ritte^ unb gefentten §an^teö
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ftieg er beit ^eft bcr Stufen nieber unb Doit jenem ^ugenbltdc

jDiirbe eö i(;m jur (^en)t^f;ett, bafe ber aitc ^ann ju ]etnem

^eben mit gehöre.

D^ite bci^ er ^ätte fachen fi5nnen, \v>a^ tf;m feilte, fitf;(te fid^

mein 33ater bte[en Zao^ beiiia(;e tranf. (5r bünfte tf;m entfe^ltc^

kitge, bie Termine be(;nten fid; ül;ne (S^nbe unb bte freien <Stunben

beö ^3ia(^mtttag^ tDaren ncd) unerträgltd;er. 5ln J^ottc^en ju

fc^reiben (;atte er ti^eber Suft nod; 9)2ut^, unD bte 5lrbetter im

harten, mit benen er fic^ fonft fo gerne unterf;ielt, er(;ie(ten

i;eute fcium bie nötl;igften 5(nn)ei|'ungen jur görbernng beö 3Berfe^.

!Da^ fd;ritt fo ftetig fort; eö ängftigte i(;n faft, bag er eth)aö

ge]d;affen t;atte, ioa^ met;r (^arantteen ber enbUd;en 33oüenbimg

bot, aU fein im 3lufbau begriffne^ Sebenögtüd. !5)er Xa^ tpar

einmal fd^n^arj au^gefd^tagen unb e(;e er iDU^te, \m^ ber 5l(te

im ^^nrme i)or(;atte, ioar an feine (^rlöfung au^ biefem ^ein*

lid^en guftcinbe ^u benfen.

^nblid^ in ber neunten 5lbenbftunbe bxaä:^te i^m bie 9Jkgb

ein ijerfiegetteö ^aquet oom „|)errn (^onrefterr" al^ „^eftürre

auf bie "D^kc^t" — fo ^abe er gefagt. (Sobalb er fic^ aüein

fa(;, öffnete mein ^Bater mit füegenben gingern baö ^aquet.

(S^ enthielt ein Üeine^ 3)Zanufcri^t, toetc^eö er fofort burc^la^.

SKlö er baö le^te ^latt umfd^tug, fünDete bie 2^^urmu^r 3}Zitter*

nac^t; bie Öam|3e ioar erlofd^en unb ber 9)lonb r;atte i^m ge==

Imä^kt, o^ne baß er ben Zaniä) ber Siebter inne geioorben ioar.

„^rmer Onfet!" feufjte er, al^ er fic^ mit fiebernbem (^e^irne

auf fein :5Öett tparf. (5^ toä^rte lauge, ebe er 9^u^e fanb;

enblic^ fciub er fie in bem (^ebaufen, ber i^m, er toupte nid;t

h)ie, gefommen loar: l^ott^en ift ein Sngel unb bcr §imme(
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i^r i>erbünbetcr; fie iinrt^ fid) t^iefcö §crj ^urüd erobern unb

i^m feinen gricben imeberbrtngen. — 5(menl — ^DHt bem (^e-

httt fcbltcf er ein nnb ^atte eine befjre ^Diacbt, vtlö fid; nad^ bem,

traö in jenen blättern ftanb, bätte i^ermutben laffen.

^)cun i}ahc xd) oft bebauert nnb tl;ue e^^ je^t mef;r aU5 je,

bajj biefe^ fleine 9}^annfcri))t; ioeld)eö über ben tiefften §erjenö^

gang be^ *iß(;ilofo).^(;en bie beften ^2luffd)(üffc in feiner eignen

«S^rac^e geben fönnte, leiber nnb jioar oon feiner eignen ipanb

bi^ auf bie (Singangv^blättcr oernid)tet loorben ift. ^iefe, ^alb

burc^ inft, i;alb burd) (^eioalt oon meiner @ro6mutter gerettet,

befinben fic^ jeboc^ in meinem iöefi^e. v^ie tourben mir, i^rer

^at^e, alö „^uriofnm" nnb „oon loegen ganj abfonberlid)er

(S^rünb''^ in if;rem f;nmorifttfd)en Xeftamente oermacbt nnb id)

fcbreibe fie f;ier n>örtlid) ah, obgleid> bie '^(ufgabe für eine loeib-

lid)e geber, loie man balb fet;en lotrr, feine leid>te ift.

„T^u fennft im (^anjen, Ueberfid)tlid;en , meine traurige

(S)efd)id)te, (vrid)I !5)u bift oielleic^t ber ©n^ige geioefen, ber fie

oerftauben unb be!(agt i)at. Xeine \^iebe i)at mir nad) allebem

bciö lieben — foU id> feigen: lieb? jal id; glaube faft, fie l;at

ee mir ioieber lieb gemacht. X)enn ic^ iDeig eö je^t erft, too

ic^ fürcbten mug, Dic^ ju ocrlieren, maö Du mir gemefen bift:

Sol;n, trüber, ö^r'^en^freunb unD :?(lle^ — ^:>lUe^. 3d) Dir

jürnenV l^a fei (S^ott oorl Wm\ id) ^^ürne nid)t. :}Jät ber

einen l^eigen ;?iufioaUung, bie ^n mir oerjei^en mögeft, loie ic^

Dir üerjeil;e, loar bie^ (^efii^l oorüber — tobt — begraben.

Saö meiter folgte, mar nur tiefer ^c^merj. So Il;aten unb

(J^cfinnung f^red)en, löfd)t ein unbebad^teö Sort bie (Sc^ulb ber
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^antbar!ett ntc^t au^. 3d; ^abe !Dtc^ ^^xci^t unb ^ätte boc^

a(Ö alter Wlam 9?uf;e ^aben foüen für ben jungen. Mfo ab*

get:^an unb grtebe jmtfd^en un^, mein t^curer ^xidjl Unb menn

ic^ aud^ gesmungen bin, ic^ einfamer '}tac!)tfatter, T)ic^ p t>erlaffen

unb mä) iüeitcrab t?om Xage^lirf)t "^u flüd;tcn, fo mirb boc^ mein

(gegen ftetö auf !l)ir unb ^Deinem |)aufe ru(;en. iÖlcge er ba^

Unglüc!, ba^ ic^ na^en fe^e, n?enn nid^t me^r ijer^üten, fo bod^

mtlbern fönnen! 3d^ felbft erfülle nur mein bun!(e^ (Sd^icffal,

trenn id^ ge^)e. 'Der gönne mar in le^ter 3^it p i)ie( für mic^.

(ix\d)l Dubiftgleidb mir eine i?ertrauenbe, (eic^t ju betrügenbe,

bod; balb i^erlel^te, fd;ioer oergeffenbe 'Jlatur unb mit ben

grauen ift e^ eine eigne gac()e.

allein lieber ^ungel alö id; ^id; im erften 2lugenblic!e ber

Ueberrafd^ung unb (Sntrüftung fc^arf oerflagte unb :Dir ^ürnen

moüte — nid;t barum, ba^ !Du eine grau p nehmen benfft —
toer badete nid^t einmal baran? — fonbern be^^alb, n^eil ©u

mir in biefer mic^tigen Angelegenheit jum erften Wlak !Dein

Sßertrauen entzogen l;aft — al6 ic^ goldbe^ tf)at, bebai^te id) e^

nid^t, tüie ivenig id^ getl;an, um in biefem fünfte !Dein 3$er*

trauen ju i>erbieneu; ja! ba§ id^ mid) beffelben ge:^lerö gegen

^id; f^ulbig gemacht, ben id) T^ir fo fd^toer anredmete, inbem

id^ :Dir biö je^t eine (J^ifobe meinet Öebenö t>orent^ielt, bie, fo

bunfel fie ift, bod; erft ba^ re^te !^id)t auf eine geite meinet

^^axatttx^ iDirft. 3d^ !onnte X'ir in ^^^"f^'^^ ^"f ^^^

grauen n)o:^l nid;t anber^ aU l;art, cinfeitig unb ungered^t er*

fc^einen, aber glaube mir: id; :^abe (Erfahrungen gemad;t mit

i:^nen, bie ^Dir mitjut^eilen lange meine ^flid^t getoefen n^äre.

3d; f)aU freiließ oft i>erfud;t, gegen !l)id^ in f^recben — ber
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§tmmcl lueife, t^ie Sorte ftarbeu mir im ilJ)tunte. ^2lc^nlid> mag

cö jc^^t A^ix ergangen fein — jal geroip noch fc^tperer iäinem

gegenüber, tcr nid)t nur, tote ©u mcinteft, i>cn ber Siebe nic^tö

i>erfte^t, fontem bet nod^ obenbrein in feiner „Hinben" 5Ibneigung

gegen baö anbre (^efc^(erf)t Vxx aU fef;r abfcbrecfenber ^cx^

trauter in l^iebeöfacben erfcbeinen mu^te. ^c r;abe id) nur bie

eigne 5?eri"äumniB, nicbt ben ä)?anget I^einer greunbfc()aft an^

juftagen unb icb mill, luenn auc^ (eiber, nne mir beu(^t, ju ipät,

jene burc^ ein offnem ^öefenntni^ lieber gut lu madben fucben.

„T)k t)^icbt ift ftiü — meine Seele n?a6 unb fc^r betoegt,

me^r um I^cin Sd>icffal, (5rirf), aU um baö meinige, baö fid^

i^öcbftenö nur tuenig 3af;re no6 auf biefer fragmcntarifd)en

^elt abf^>innen toirb. 3nbem id) bann in einer befferen auf

bte !t!öfung meler ^ät^fel ^offe, an benen ficb ber 3}ienfc^en

^eift ^^crmartert, Unrb fid) ja and) baö eine mir enthüllen, an

bem fd)cn mand)eö ^er, in ^runbe ging: bie \!khii. Saß eö

mic^ i^erfucben, jeneö fd)toar^e ^i(b auö feinem ^rabe ^ert^cr

in ^cine ^eüe öegentuart ^u rufen. 23ieüeid)t toirb baö (Sr=

(ebnig Ü^eineö armen £)nfe(ö I^ir ju einem auf bem Sd)eibe^

toege in ber ^^toölftcn 3tunbc nccb em^^crge()obnem 3Öantungö*

finger — menn nid)t, fo fte(;t fein ^ilt> irenigftenö i>cn einem

fc^toeren iBortourfe gereinigt ba cor 'deinen 5(ugen.

3(^ muBt' cö einft in meine O^ren (;ören: er ift ein grauen-

feinb. "^iein — (5ric^, neini baö bin ic^ nie geu>efen. Die

grauen aber finb gebcrne geinbinnen ^u mir, geinbinnen, benen

icfe natürlid) an^ bem 3Bcge ge(;e, bie id) — fürd)te. (^^ ift

etmaß gremteö, Unbegriffneö , Unbegreiflid)eö
,

ja, i:;ämonifd)eö

in i^rem Sefen, tt)c(c^eö, o^ne baj? fie felbft üieüeid)t e^ tooUen

fiubtoig, %uS alter unb neuer ^tit. 6



82

ober imffen, im^ nur an^ie^t, um uuö ju ijerberbcu. X)a^

Sott — ic^ geftc^e eö — tft ^axt, aber ba^ e^ tpa^r ift,

baüon jeugt bcr buufle 3ug/ t)cr ton 2(nbeginn burc^ (Sage unb

®e]'d;tc^te gel^t. ^ie iötbel (ägt burc^ eine (Em, bte tnbtfd^e

90^^tf;o(ügte burd) eine <Sitta, bte r5mt|'d;e burc^ ^anbora baö

Unglüc! in bie Seit [gelangen. 3m Oti^mp maren eö bie

Selber, auf (Srben ipar e^ njteberum ein Setb, benen bie Zxo^

ianer unb mancher »adre ©riec^en^elb i^ren Untergang i^n*^

banften. !Denfe an 'ipoti^f^ar^ Seib, an (Simfonö beliebte, an

bie äDZörberin beö §ercu(e^ — an 9}?ebea, Ält^temneftra, 5(gri^^

pina, ßii>i(Ia, 3^nobia, 'i^o^JlJäa «Sabina unb r;unt)ert 5(nbre —
ben!e an bie grauen ber ge^riefenen beutfd;en ^Sorjcit, bereu

9ffad)eburft gan^e §elbentö(fer i?on ber Srbe tilgte, unb 1)n (;aft

biele 5^amen für ben einen iBcgriff be^ 'Dämonifc^en, entfe^lid;

Unbegreiflichen im Seibe. ^er (^(aube an Sirenen, ^^ä^-en

unb Unbinen ift nur eine artige Umfleibung jene^ büftern

(5^runbgeban!en^, ber 3^itberinnen, ^e^-en, (Sybillen unb eine

3}tege Un^olbinnen J^on ber ätteften bi^ auf bie neuefte 3^^^

erfc^uf. §ier liegt eine bunfle 3)2a(^t, für bie toir fein 33er=^

ftänbnig unb gegen bie mx feine Saffe ^ben, nur in il;reu

Sirfungen i?or un^. (56 ift ber ®eift ber ginftemig: bie IHige,

bie fic^ einmal in biefer ^olben gorm üerfud^t, um felbft bie

f^roffe Sa^r^eit in berfelben ju Überliften, p täuf(^en unb ^u

i^erfü^ren. !Diefe^ ^alb betDupte unb ^alb unbefugte 5lnfic^^

jie^en ^at etma^ 9Jkgnetifd;e^J für eiferne Dkturen, aber n^e^e

3ebem, ber fic^ t?ertrauenb fold;em 3i^g^ überlädt! (Seiner

^raft beraubt, tüie (Simfon burc^ ^elila, unb um "i^a^ §eitigfte

betrogen, um feine (5^re, mug er früher ober f^äter feinen 3rrt(;um
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crfenncn unt) i>crn)ün)'d)en lernen. 23iele enben in 3$cr5tt>eif(ung,

lüenn fie Sert^ertfc^e^ iöint in i^ren 5lbem :^aben unb gar

3)iancf)cr friftet fic^ am vgtol^e tümmerlic^ baö verarmte 5^cben,

ber bann al^ nienfc^enfdieucr >SonberIing, ah$ [cgenvinnter grauen^

feinb, ben epctt ter 9}Zcnge Ü6er ]id) ergeben (äffen mug. —

„^aö, (Srid^, ift bie gurc^t, bie ic^ tot grauen ^aU unb —
bag ic^ e^ öcfte^e — eö ift etma^ babet i^cnt Stolpe beö ®c*

lehrten, ber bie Seit au^forfcben ntöd^te unb J}or bem "i)iäc^ften

unb 2IUtäg(ic^ften mt ein t?or ben topf cjefd)(agncr (5fel ftel^t

3a, (ac()e nur! — aber fetbft bie altt 9)Zagb, n?enn fie mir

täppxid) naf) unb nä^cr rüdt unb i^re blöben klugen forfd)enb

auf mic^ richtet, ift eine ®p^in^ für mid^, bie i^r ®e^eimni^

unter fiebenfacbem ^Siegel ^ätt. UnunUfürücf; meiere id^, fo n?eit

icb e^ i?ermag, i^cr if;r ^5urücf. Unb loenn fie norf) fo f;arm*

toö fc^eint babei unb g(eid)müt^ig i^r gen)o(;nteö „?)crr (Eonreftor"

fcbnarrt — ic^ mi^ eö boc^: fie ladft in ixö) hinein; fie ü?cig

t)on i^rer 3)2acbt unb freut fic^ bo^^aft über bie SSertoirrung,

bie fie, bie 3t(te, nocb im bitten, fie, baö fenntni^tofe SBeib in

bem (^ele^rten an^jurid^ten oerfte^t. T)ie treff(id;fte 3bee ^er^

rinnt mir in ber i^uft, mitten im (Salje mug x^ bie geber

nieberlegen unb um meine «Stimmung ift'ö getrau für lange.

„So^( rpciB ic^, n?aö ^u mir ermibern toirft: ba§ xä)

nämlich auf bem beften Sege bin, auö einem 'ipf^ilofolJ^en ein

gatalift in n^erben unb in biefer Seife felbft ben §e^en=^

^rojeffen ba^ Sort \u reben, ic^, ein !i'e^rer be^ §umaniömu3

unb obenbrein ein folc^ »erujeic^Iic^ter So^n unfereö n>eid)ücben

3a^r^unbertö, ba§ mir fc^on bie bfofe ßinfic^t in bie betreffen*
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ben Slctcn ba^etm in im]crm ftät)ti]d;en Urd^m eine tiefe 01)n==

maä^t ^ujogl güti^terM)! entfe^lid^I unb bennoi^ — @ott

öer^et^c mir, tt)cnn i^ Unrecht (;abe! — bennod^ bin xd) über^

jeugt, bag jene Ueberfd^rcitungen au^ nT|>rüngli(^ richtiger (Sr=

fenntnif^ be^ X)ämonifd^en im 3Beibe r;eri)orgcgangen, baf? fie

ein 5lct n)c(tgei'd)id;tlid;cr (^ercd;tigfeit gemefen finb, g(eid) ber

franjöfifd^en dltMutxon nnb nnr, iDie fie, burd^ bie ^linbl;eit

ber irbifd^en D^lid^ter in %auen^afteö an^gefd^tpeift.

„3n ber 3ugenb, dxxdf, benft man freilid^ anber^. dJlan

glaubt nur, h^aö man ^offt unb meint ^ieleö Uß pm ^nbe in

i)erfte(;n, iDOücn man in ber golge bie 2(nfang^grünbe n^ieber

vornimmt; ba finbet man benn aud^ in bem, tpaö bie a)Zenfd)en

Siebe nennen, ben @d;lüffe( aüer D^Jät^fel, bie ööfung aöe^

fünften unb bie Offenbarung aüeö |)eiligften auf (Srben.

^tud) mir erging eö fo, unb menn fie mi^ je^t einen alten

9iarren feigen — einft bin id; ein junger unb ein größerer ge^

tiefen, ^an! jenem Sßa^ne, ben fie Siebe :^ei§en! !l)ic

©rfal^rung ift mir i)od) genug ^u fte^n gefommen, bod^ foßte

mid; ber ^reiö nid;t reuen, l^ätte xd^ bort jugleid^ für '^16, mein

armer 3unge, mitge^a^lt.

„^u fennft bie feigen täm|)fc, bie id^ ^tte, e^e fic^ mein

®eift i)om erften leifen 3^ßtfe( biö ju ber trotten Ueberjeugung

burd^rang, bag id) nid^t ^um ©ciftlid^en berufen mar — bod)

ba^ tDeigt I)u nid^t, unb deiner al)ntc eö, iinc furd^tbar jene

fogenannte „Siebe", bie \id} mir bei altebem nebenbei in'^ §er^

gefd^(id)en ^atte, bem armen Sanbibaten feinen enblid;en @ieg

erfd^iDerte. ^d^ to'xü nxd}t i)lamen nennen unb 3)u fottft nid^t

forfd^cn — genug! bag id; fomo^l ber guten (Steüe, ime ber
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]cf)i?nen iötaut gcwtg toax, fobalb id; jene „fcnbetbaren unb

unircfentlic^en ^txvOßd", unc fic mein iBruber nannte, anfgab.

^I^ennoc^ — ^c^l |(i)manfte id) md)t einen 3lugcnbtid in meinet

^C[hl 3c^ ^atte mein ®efü^l ber beliebten gegenüber nid^t

j^errat^en; fie n^ar ein £tnb, baö t)cn ber ^^iebe ntd)t^3 t>erftanb;

feine Xänfd)ung einer 9}Zät)d)enf»offnung — nnnü^e (äc^erüd)e

iöeru^igungl — brüdte mein (Sen^iffen. ^^ier n>ar id) tcn

bem fleinften 33orn?urf frei unb f;atte nur mein eigen ^er^ ^u

freu^jigen.

„:^abre gingen''

|)ier enben bie nod) tt?c^( er^altnen ißlättcr unb id) mug

i}erfud)en, ben 3n^alt ber t>ernid)teten naö) ber Sr^ä^Iung meiner

guten 5[Rutter ]u ergän^jen, ba er ju bem ^^eben^bilbe meinet

^rc^c^eim^ gan^ unentbebrlic^ ift. 3D^ut:^ig fnü^fe id) an

feine eignen 3Öi?crte an:

3a^re gingen, d^ n)ar ftiü gen^orben in biefem einft fo

^eig^ebenbigen Äperjen. 1)k angeborne ^d)ü(^tem^eit im llm^

gange mit ben SD^enfd)en mußte fic^ bei einem 9}Zanne, ber fo

'^urüdge^jcgen une ber junge l'e^rer khtc, in eine ftiüe fampfeö^

mübe (gc^eu »ern?anbe(n, nacbbem baö «Sd^icffat i^n auf fur^jC

3cit ^u einer i^m fo gän^^üc^ fremben §ärte, ^u jenem f;ei6en

unb energifd)en Siberftanbe gegen feine 'i)iäd)ften aufgeftadjett

^atte, ben fie i(»m niemals gan^ J^ergebcn fonntcn. (5r nnigte

^M unb M aud) feine 3)hitter, bie fromme ^ulberin, in i(;rem

|)ertn entfd^lief, ba ri§ mit i^r ba^ (e^te ^artc l^iebe^banb,

baö t^n nod) innerlid) an'ö 23ater^auö gefnü^ft.

©eine ä)^utter! „3a, (Sric^, cö giebt 5hi^naf;möfäUe: grauen,
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btc alö reine SD^fet füt bie ©ünben beö (5$efc^Ic(^te^ bügen —
meine OJintter tt>at ein 5tnönal;m^fa((" — fo fotl tDörtUc^ in bcr

iöcic^tc meinet (^rogol^eimö geftanben ^bcn. @einc OJlntter! fie

Xüax tobt — c^eftorbcn, o:^ne i^ren ^ei^cn Sunfc^ erfüllt unb ben

@o(;n ir;reö §erjenö im ^ricfterrocf ge|ef;n jn ^aben — tobt!—
®rau in ®ran gemalte Xa^t ftiegen anf unb ftiegen nieber

— i^rer fieben ma(^ten eine Söod;c — baö )oar 5(l(e^. (5r

ioar nid;t gtüdüd; — ioar nid;t unglücftic^ — ein armeö

geben! DJtonate njaren toerfloffen feit ber 9}^ntter 2^ob, unb

fein §erj begann nacb biefer (e^ten großen ßrfd;ütterung fd;on

toieber ju erftarren, aB ein neueö ßreignig fein einförmige^

ßeben unterbrad;, mit bem alle «Sonnenbilber ber i)er(orncn

Öugenb unb beö tobtgeglanbten ^lüdeö nocb einmal an feinem

bunflen ^ori^ontc f)eraufsuf(ammen fd;ienen.

^er ^G^ulrat^ ^l, für^Ucb i^om gürftcn ju bem toicb^

tigen 5(mte berufen, h)ar auf feiner erften 3nf^ectionötour burd^

baö öänbc^en auc^ nac^ I, gefommen, um ben S^ftanb ber

bafigen (Scbule ju unterfucben. dx unb mein ®rogo(;eim, bie

beiben gleichaltrigen SO^änner, erfannten ficb a(^ (Stubiengenoffen

unb freuten fic^ beö Sieberfe^n^. ®er jugenbUd;e ®c^u(rat(;

Joar ein ganzer 9}ienfd) unb gehörte ju ben heften feiner ^c\t.

^er eben pr Df^egierung gefommene gürft, gleid^faüö ein SJiann

tooK bcö beften SBiffenö unb SÖoüenö, l^atte eine Umgeftaltung

beö gefammten @d^ulh)efenö in feinem (Staate t>or, baö fe(;r

im 5lrgen lag unb "öl, ben er, a(ö einzig feinem ^wtd ent^

f^red^enb, unter §unberten ^eraui^gefunben, betüieö fid^ balb aU

bie geeignetfte ^T^erfönücbfeit, ben ma^^r^aft lanbe^i?äterUc^en ^lan

inö !^eben ^u fe^en.
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T>ex donxcaox lebte förmlid) auf tu jenen Xagen, bte manchem

feiner celievv^i in X. tie ""^uiie länger unb baö 3»^^^^'^it für^^er

nuictnen. ^er ^reunb be|nd)te tf;n fc^r oft, ii^obei er mit bem

^'>ute ftet^o and) ben (Bdmlxat^ brausen am 9hge( t>or ber

Stnbenthnre (;änc^en Iie§ unb brinnen nur ber l^ettre (^enoffe

nar, reffen i^oUe^^ n\trmcö ^eben fid) tDot^lt^uenb über ben i>er*

avniten (iinfietler ergcB- ^ei einer glafd)e feurigen 3Beine^,

t>en fie einft ^nfammen in bem büfteren (StüScben tranfen —
))l hatte fie in feiner Xafcfee mitgeBrad)t — tpußte biefer fo

liebreid), luie gefd>idt bie Iangt»erfd)(cffne (Seele aufjuf^liegen.

(5r iHitte Kingft geahnt, tuer ber l>erfaffer jener namenlos er^

fd>ienenen ^rcdniren fei, bie fcmcbl ben g'ürften, alö if;n felbft

(ebf;aft intereffirten. 9)?ein ^rcgcf^eim, fo birect gefragt, nnar

in e^rlid>, nnt ]n leugnen — iparum follt' er and), bem d'm^

^igen o^egeiiiiber, ber i^n er!annte unb tjerftanb? 5ld;! er fül;lte

bei bet trarnien :^liiertennnng be^ (^ele^rten alle ^^u^me^^trännie

feiner ongenr uneter neu im §irne brennen unb jn nnfid)t=^

baren i^orbeerfräir,en um fein ipanpt auöfd;lagen. 0:^$ war eine

!öftlirf)e (Stunbe; nne ber (Sdmietterling anö ber ^nppc, fo ftieg

^er grof^e *ipi;i(ofo)3l; auö bem fleinlic^en Scbulmeifter ^erau^;

alle 2ct)en u\iv i^on i^m getoid)en, bie (Sdnoingen feinet (5^eifteö

entfalteten fid) immer fübner nnb, mel;r t>on bem neuen (Mlüde,

fid; mittl;eilen 311 fönnen, alö i^on bem alten iBeine beraufd)t,

bemäd)tigte fid) feiner jene ^Stimmung, in ber man ^erge gleid;

<Stancen inn-fet^en, 3terne une AlMnmen ab^flüden unb nod;

niemals Tagen>eienec> leiften yi fönnen bermeint.

Vl^:^ fie id)ieben — eo uhtv ter leiite 'ilbenl^ feinet 'JUifent*

I;alte0 in X. — fagte rer Sd;ulratl; mit einem feften §änbe^
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btiicfe unb i?telbebeutenbem ^Itcfe in meinem (5^ro6ot;cim: „auf

StebcTfe^en — in ber ü^efiben^!" ^ie ^aben fid;, fomet

i^ mi% nie me(;r ge]cf;en. —
^lad) !aum adjt ^agen erhielt m:in (v»rof!of;eim jene ^a(b=*

private 5Inftage au6 bem (^abinet beig gürften, i)on ber —
^ütt meig auf njelc^e 5lrt — ba^ ©erüd^t felbft ju ben D^ren

ber guten 3t*—r !am. (Sine ber erften 'iprofeffuren am neuer^

rid^teten ®t;mnafium! if;m ]d;it)inbelte; fein Wid erfd;ten i(;m

ganj unglaublidB. !Die gäd^er, bie er lehren fcdte, betrafen

feine !^iebling^n)iffenfc^aften : 3}ktf;cmati!, (^efc^id)te, flaffifcbe

Literatur. Unb tx>elcf)e 5lu6fid)t, auö ben engen fteinlid^en ^er==

]^ältniffen, ben f^iegbürgerlid^en @(ementen feiner ^aterftabt

^erau^ in bie ijolte ^tmof^^äre geiftiger grei^eit, an bie Ouelle

ber regften (iterarifi^en unb U)iffenfd)aftlid;cn ^eftrcbungen ju

gelangen I ©n i^m faft ^u grog erfc^einenber @ef;a(t fam noc^

nebenbei in erfreuliche Betrachtung — fur^I er meinte, ba§

fein (^(üd jlüar ]pät, aber um fo ^errlid^er erb(üf;e, unb 5Ilte^

in i^m fagte 3a unb 3Imen ju bem Eintrag. I. in DerlaffeU;.

erregte i^m nicbt baö minbefte SScbauern — ba tpar nicbt^^

ma^ i^u ^ätte galten fönnen „nid^t^? (Eonrabl" fragte er

fid^ felbft unb ber (Sonrector t^at, n>a§ er feit langen 3a^ren.

nic^t me^r getrau: er errettete.

Sie er mit bem 33riefe fo am genfter fielet, bie Buc^ftaben

üor feinen 5lugen burd)einanber tanken unb 9?äber lüie bie

©tra^enbuben foblagen, fü^lt er einen gar timnberfamen ^gtic^

im |)erjen, fobann einen @d^lag, ber i^m füßbetäubenb bcn

Sirbel nieber bi^ in bie 3^^^"!^^^^^ f^^^^t ~" natürlid;,

bag er mit ber §anb erft nac^ bem §)erjen, bann na^ ber
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(Stirne faßt, c[) er jicf) fragen fann: tiniö foU taig (;ct^en?

Unr raö §ers ^itht bie^mal feine "ilntrocrt t^or bem §tnie,

tiefem ftoljcn St^e fce^ 33erftanbeö. „l^ebel ^^iebel fie ift nic^t

geftorben, tt>ie ^u nteinteft, alter ^nabel — fie ift nicbt tcbtl"

„9tnn benn/' rief e^^ in bem alten Knaben, — „fo

fomme ^er^or auö il^einem jahrelangen (^rabe! ^a5 ©lud ift

ba nnb tüitl X)ic^ njeden — fcmml

<Sie !am — fie u^r nid)t tobt — neini im (^egentl;eilei

recbt lebenbig fab fie an^ ben mnntern Singen — fie l;atte, t:?ie

Xcrnröijcben, nur gefcblnmmert in bem tiefften ^er^en be^ (icn=

rectcrö; "ißflicl)! nnb (^emiffen l;atten bte ftarre ^^^aüifabentranb

um fie gebogen — ^ocb nnb ^5l;er, bi^3 er felbft nid^t mebr

^inüberfe^n nnb erfennen fünnte, toaö ba^inter träume. Unb

nun — nne ^atte fie fo fcbnell ben (gcblaf au^ ben 3lugen ge^

fcbüttelt — une cclllebenbig n>ar il;r 9iegcn unb iöeti^egen —
mie elaftifd) i^r Scbrittl Denn fie^el fam fie nicbt eben leib^

^aftig bie (Straße ^ergefcl)ritten, eine ^e:^e fräftige (^eftalt, ben

fcbönen ^op] ton reicbem bunfeln §aar umn?allt, ben feurigen

®licf '^u feinem Jenfter erhoben nnb bie fcl)ti\Hlenben l'ip^en

geöffnet \n einem läcl)elnben: „guten DJ^orgen, §err Üonrectcrl?"

2lcb! nccb niemals ^tte bem ^errn (icnrectcr ein guter 3}^orgen

\o glücber^eißent) entgegen gelächelt. T)a^ mar ja fie, bie «Still*

unb heißgeliebte feiner 3iigenb, bie niemals 23ergeffene, bie

lange i>erlorene, nun ujieber ^efunbene, fie — bcd; l;alt! balb

^ätte id) mein fpätereö 3Biffen üerratl;en unb :Diamen ge*

nannt, maö mein (^ro6ol;cim in feiner iöeid^te fo forgfam i?er^

miet. ($r nidte feinen (S^egcngrug hinunter, baö ^äppd)en

brauchte er nid>t ^^u lüften, ba er bamalö ncd; fein fold;eö.
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fonbcrn fein eignet, üoHeö trauö^aar trug, „^uten 9)2orgen,

grau ^rofcfforin!" pfterte er i)ot fic^ ^tn unb ^o(^erröt^enb

trat er ra](^ tont gcnfter prücf in bic ^tefc feineö büftern

3immcrö, baö if;m in jenem Slugenblide ben (^(anj üon ^unbert

Sei(;nv"id;töbäumen ]>iegelte.

(Sc^on berfelbe 5l6enb fa^ feinen Sntfd;lu§ gereift unb

bcn iötebenben auf bem SBege pr beliebten. (5t ging if;n nid)t

jum erften DJkle, biefen Seg; früher n^ar er i^n fogar fe^r

oft gegangen; bi^ bie groj^e tataftro^^e feineö Öcbenö fein ^n^

rüc!5ie:^en ^ier, ane anber^mo, jur golge ^atte. ^Den alten

§errn ^attt er jebod; nod^ immer üon 3^^^ 5^^ 3^^^ befud)t,

Ü^txU in beruf(id)en, tf;eiB in ipiffeufd^aftlid^en 3ntereffen —
in baö gamilienjimmer aber icat er lange mcf)t me^r einge^

treten. |)eute üc^fte er gleidb an ber erften 3^^üre unb n^art^

fomo^t i)om ^ater, aU ber ^od;ter auf baö greunblid)fte

empfangen, d^ tdax pr !Dämmerjeit; jener ^atte feine pfeife

angejünbet unb ging im 3toner auf unb ab, biefe faß am

«S^tnnrab, boi^ f^tang fie augenblid(icb auf, f(Rüttelte bie ,,5lnfen"

i)cn ber ^c^ür^e unb ftredte bem (Eingetretenen ntc^t nur eine,

fonbern beibe §änbe entgegen.

„@c^ön! bag fie !ommen," läd^elte fie i^n an, fo f;erjtg,

bag er fid^ faum galten fonnte, „unb nun, ^apal tüaö ^abe id?

gefagt? X)aB ber d^onrector :^eute frü^ fo ganj abfonberlicb

barein gefd^aut unb faft oergeffen l^ätt', auf meinen (^rug p
ban!en — baö ^at 'n^aö p bebeuten — ber finnt auf 'ma^

5l)3arteö — fagt' ic^ — ^jaffen (Sie 'mal auf! Unb rid;tig!

mug er ^tnt nod^ p unö fommen! T)aö ift a^art genug unb

— glaub' i(^ — in brei Sauren nid)t paffirt.''
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,;JlxM für ungut, lieber §err (ionrector!" fc^munjclte tcr

S3atcr, „ba^ SDZäbel ift rein au^ beut §äuöc^en f;eute. ^Der

§immcl ^ängt i^r eben toller Zeigen — tpeig ®ott, tpie balb

baö Xrübfal blafen tvirbl — ba fd;lägt fie übermüt^ig au^ unf

mit bem giebelbcgen auf SlUem an, \m^ Illang giebt."

„iSc^Iagen (Sie au^ — fc^lageu @ie an — fd^lagen (Sie

ein!" rief mein ®ro6ol;eim, gleichfalls ganj auger fid^ uub ^ielt

t^r feine ^cd)tt ^in, in bic fie l^er^^aft einfd^lug: „ift baS nid;t

Älang?" (5r tDoUte me^r ncd) fagen, benn er fannte fid) faum

felber me^r unb er iräre i^r oielleid;t — fc couragirt u>ar er

in biefem Slugenblide — nod^ |um ben §alö gefallen, u^enn eö

nid^t rcc^t jur Unjeit ange)>od;t unb glei^ barauf ein ^ireiter

<5^ft, i)on il;m in'ö ^fcfferlanb getüünfc^t, bie (S^ioelle über^

fd)ritten ^ättc. 90Zit feinem (Eintritt löfte fid^ ber 3^ii^'^(^^*; ^cr

mut^ige ^rcfeffor tent>anbelte fid; tineber in ben fd;üd)ternen

€onrcctor, ber fd;eu prüdtrat unb bie §anb beö 9}Mbd)enö fc

eilig loölieg, aU ob er an eben biefer §anb einen ^anb l;ätte

begel;en trollen. Wit (5ntjüden fa^ er, bag fie, feine ^erlegen^

l^eit tl)eilenb, l;ei6er nod) aU er errötl;ete unb ben neuen ^In-

fömmling faum mit l;alber Stimme loillfommen l;ie6.

Dicfcr, ber junge iöeigefe^te il;reö 33aterö, n^ar ein l;öd)ft

<id>tung0tt)ert^er Wann, bem mein (5$ro6ol;eim fonft too^lgetDogen,

t)er il;m l;eute aber ein 5Dorn im 5luge n^ar. !l)aö fcbien ber

iöetreffenbe in fo u>eit and; rid)tig ju füllen, atö er fid) be-

fd)eiben in jtoeiter 9ieif;e l;ielt, etioaö 2Benigeö mit bem alten

^errn i^on '^Imtögefd;äften ^laubcrtc unb im Uebrigen ftille mie

ein (Steinbilb fa§, inbeg baö !i>^iebc^en bcö (Sonrectorö fid^ nur

on biefen felbft ju l;altcn fd)ien. „D toie anberS" — flüfterte
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ii;m bie ©tcifcit ju — „be^anbelt fie Ta6, alö 3enen — T)tc^,

baö fim|)(c (Sc^ulmeifterlcin of;ne 9f^ang inib o^ne 3(u0ficf)t —
iinb wenn fie nun crft tpü^te — Mkß tpügte" —

Unb fie fd;ten etiDa^ ^u n?iffen — in ber X^at! tDenn audf)

mrf)t nm fein (^lüd, fo bod; um feine l^ieBe — grauen finb

fc^arffic^tig in biefem fünfte ; baö migte er auö feinen ^(affifern.

5tber ern^iberte fie fein (^efüf;{? (ix t^ermut^ete, Reffte, glaubte

unb würbe feiner ^ad;e immer fid;erer. ^a^ fie mit mäbc^en^

I;after @d)eu noc^ 3u ijerbergen ftrebte, fc^lng e6 nic^t berrätf;e^

rif(^ au^ if;ren fc^ujarjen l^o(;(enaugen m?, brannte eö nid)t

lic^terlo^ auf beiben Saueren, ba^ J^ener if;rer ^3iebe? (Sine

innere ^ufrec^ung mar uni^erfennbar, t>ielbebeutenb ber iä(;e Ueber^

gang ijon (Srnft jum (Sd^er^, i?on träumerifd^er ^(ntüanblung

jum übermüt^igften (^eba^ren, [tt^obei jebod) i^re Öufttgfeit, ja,

5lu^ge(affen^eit immer mie i?cn Wln]\t getragen unb in ben

^öc^ften S^cnenTuocf) Don einem feeIeni)o(len §aucf)e überfc^leiert

fd^ien. 3n i:^rer «Stimme lag ein tt)cid;er (Sct)me(§ |unb im :^e(l^

ften Sadben noc^ ein (Sttca^, ba^ gerabe^u in'^ ©er, traf.

9)lein (^rogo^eim faß in einem fonberbaren 3wftanbe [an

i^rer Seite. 3}lanc^mal glaubte er ^n träumen; er faßte bann

nad) ber Keinen Sc^eere ber beliebten, bie ^^nnfc^en i^nen auf

bem 2;ifd^e lag unb ftieß fid^ unbemerft bie feine Spi^e in bie

^o-^le gläd)e feiner §anb. 3e fühlbarer ber Sd^mer^j, um fo

:^ö^er fein (int^Mtn an ber ent^üdenben 2Birflic^!eit biefe^

^benbö! T)em ^oben beö gen^o^nten ^lltag^lebenö entboben,

feinem ureignen iföefen bi^ in'ö 3nnerfte entfrembet, toar er ein

5lnbrer, alö er je torl;er getcefen n^ar unb alö er jemals n?ieber

tperben foltte. ^ie ^ciuberin! fie :^atte eö i^m anget^an, baß
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er fc^er^cn, ^läutern unb Udmi muBtc, \mc eö fid) taum für

einen fünftigen "$rofeffor, gefc^meigc bcnn für jenen großen $l;i=

lofopkn fc^icfte, alö ii>cld)em i^m öon feinem gürften felbft ge-

^uMo^t trorbcn mar.

Söenn if;m ncd) ein (^^ebanfe außer bem t^er ^^^icbenön)ürbig=

feit beö ä)Mbrf)enö fam, fo njar eö ein 23ern)unbern über feinen

9icbenmann. dx begriff nicbt, baß berfelbe, ben man bcc^ fo

offenbar oernad)(äffiv3te, nic^t feinen 8tu^( jur @rbe unb i^m

ben gebber;anbfd)uf; oor bie gü^e toarf. 3(ber je frö^Iicber bie

Reiben fci^erjten, befto ernftcr fd)icn 3ener in fein 2;ränmen

eini^ufinfen. ^Sollte er ba^eim bereit^^ ein !^iebcben ()aben? (^c^

miB'. antwortete mein ^^roßol^eim fid; felbft — line u>är' e^

möglich, baß ein lUienfc^ mit freiem |)erjen fo ru^tg biefem 3n*

begriff ader 3d)ünf;eit, vSd)e(merci unb §erjen^güte gegenüber

fi^en fcnnte? i2x louptc, bag ux junge SOlann :;>lmi\artfd>aft

auf eine gute «Stelle f;atte; er felbft (;atte ben (Sc^ulrat^ auf

t^n aufmerffam gemad)t unü nun gratulirte er il;m im Stillen

jur balbigcn ^rünbung feinet eignen ^erbeö. T)er ^lüdlid)e

mag gern 5(Ueö glüdlicb fel;n, oorauögefe^t natürlicb, baf? if;m

i^iiemaiiD in ta^ eigne ^ef;ege fommt. Unb bie fer

blonbe ^Jknfc^ faf; n)ie ber griebenöengel in ^erfon auö.

lieber ben 3Öi^^en, bie l;in- unb nnberflogen ^tüifd;en jenen

Reiben, mc ein ^aU, ber eben fo gefd^idt getoorfen, nnc auf^

gefangen toirb, n)ar man in'ö 9^ätl;felaufgeben (;ineingcfommen

unb aud) ^ier e^cellirte mein (:S3roBol;eim, n)äl;renb fein ftiller

9kc^>bar offenbar gelangttjeilt auöfd^aute unb »mitunter l;eimlid)

na(^ ber llf;r fa^, o^ne fic^ barum oon feinem Si^e ju erl;eben.

„3Benn er bod) ginge!" backte ber (ionrector, ben eö I;ei6 oer*
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langte, bet beliebten eine Srage tjorjutegen, beten Söfung fo

einfach, nur mit einem „3a" ^u i^tem bctberfeitigen ii^ebenöglücfe

getroffen tt>erben fonnte.

„§aft !Du benn ^Deinen (J^äften nid^t^ lüetter tjor^ufe^en,

alö bie garten 9^üffe?" fragte ber ^ater, ber ab nnb ^uging

unb §umor genug befaß, bie «Störung feinet 5lbenb^ ber fleinen

!^afe(runbe nic^t nacbjutragen, n^enn er fid^ auö i^rem (^e*

f^rä^e aud^ gerabe feine (^ebanfen für bie (Sonntag^prebigt

^o(en fonnte, bie er aufarbeiten mußte.

„Tdä^t^/' — entgegnete fie lac^enb, „al^ eben iüieber —
^arte ^Dtüffe." Unb fie f^rangauf, um toirfüc^ mit einem ^orbd)en

biefer i^rer Öieblingöfruc^t ^urüifpfommen. (Sie fe^te e^ neben

fic^ unb fing luftig an p fnacfen. >Dabei führte fie ganj

entjücfenbe (^efpräi^e mit bem i^äßlii^en i)iußfnader, n)elc^er

ma^rlic^ um bie geuerblicfe, meiere fie i^m ^utüarf, unb

um bie fußen Flamen in beneiben n^ar, bie fie an if;n i)erfd;n)en^

bete. OJiein ^roßo^eim faß fti(( unb bacf)te fid^ an feine Stelle

unb backte tueiter, über Socken, 9}^onate i^inau^ unb toaö er

bann i^r gegenüber t^un unb reben mürbe. 2Öä:^renb

fie bie für i^re ®äfte beftimmten ^^üffe mit bem ^nftrumente

öffnete, biß fie mitunter n^elc^e für fi^ felber auf. !Der (Eon=^

rector bat, bie Sacbe umpfe^ren. Sie lachte, baß man eö too^l

fe^en fonnte: bie 3^^"^ tüaren nid^t nur bie fefteften, fonbern

and) bie fd^önften i?on ber 3ßelt, unb lad^enb toillfa^rte fie fei^

nem Sunfd^e.

„^in X)Oppclkxn\" rief fie überrafi^t unb fa^ empor. S^on

tüoüte eö meinem ^roßo^eim in einer Regung toller ^iferfud^t

bebünfen, baß fie feinem ftummen greunbe einen ^alb necfifd^en.
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iwib licbci^clleit 4?ltcf ^inuerfc — and) btcjcr fu^r mß feiner

^)lll^c aiir iinD c^^ wax ntdn ani:cv^5, aiß ob er feine M^ippm fc^on

rcr borciirniKVoccUon C^vibe ontACAcn '"piße; im näd)ften 3(ugen=

blicfe aber luar nirf>t er, fcnbern mein @rc6of;eim ber ®(ücf=

lid)e, mit tem fie t^eilte. „ineüicb(^enl" fagte fie mit einem

^^auberifd^m ^v^äd)e(n, ba^3 il;m i?en legten ^eft Vernunft am ber

2ccle 5CA.

^aß lueiter ncd) vgefd^a^? Od; luei^ eö nic^t, fo menig, luie

mein (in-oBcfunm fid) be§ erinnerte. (S-o irar üi)on f^it; ber

alte öerr gvib iiMnfe, tt?e(c^e ni^t cerftantcn iinuten, bi^o er

bie grcBc 3tccfu(;r mit @eräufd) aufwog unb i?ie elfte 2tunbe

vopctireu Itcfv Xer fd)a>eigfame (^aft er(;o6 fid; langfam nnD ber

(Sonrector mugte notf;gotrungcn feinem iÖeifpiel folgen, fc gern

er and) 3enen f;ätte ge(;en laffcn nnb ^5nrüdgcblieben tüäre, um

fein 3i^ort an^^nbringen. %U$ er in'^^ greie trvit, ging bie ^^tit

im Greife; er ftMinte fid) fanm auf ben güpen f;alten nnb

fc^toanfte fo bemerflidv iraß fid; fein Begleiter belogen füllte,

if;m ben 2(rm ^n bieten. Sie f;atten feinen ij}ein getrnnten,

nid)t einmal :©ier — er mar beranfd)t bcn — einem balben

:)tufefern.

^H^ein guter (^rü6cf;eiml dx fd)lief in jener Otad)t fo loe*

nu}, ai'c or bvütc (efen, fdmnbcu orcv tonten feimcn. (iv lag

mit trvinmtc mit lueit offnen xHngon. 3o oicle flaififd)e Zitate

il;m fonft aud; ju (Gebote ftanben, er fant fein ein^^igeö, baö fid;

auf feinen jc^igen 3«ft^nb (;ätte anioenben laffen; fein ^lut

ging in Sogen nnb ^,um erftenmale lief? ii)n feine alte greun^

tin, no fbüeiophic, int 3tid). Cb fie eifovjüd;tig auf bie

neue loar? llnred;t l;atte fie iuof)l nidu, loenn fie in tcr fen-
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rigcn (beliebten beö (Sonrcctors eine 3Btber]ad;ertn i)crmiit(;cte.

(Sd^tDärser dö bie dlaä)t unb lciid;tcnbcr, aU bcr ©ternen^

l^hnmcl in feiner ganzen ^xadjt, fc^mebten ii}xc fingen dot i(;ni

f;er. (Sic nahmen H^m ben 5lt(;em, fie jogen i^m ba^ ^eben

auö ber iönift nnb i^od) mar 5(tleö baö fo füB, mie nid^t ;^n

fagen.

T)a^ ti^ar bie gciuberei bcr ^iebe — „ber fogcnanntcn IHcbe,

bie ein gieber, eine tran!f;cit, ja! bie me^r aU baö: ein Sa^n*

finn ift" — iDarcn bie ^ortc, bercn er fic^, n)ie meine 9}(ntter

mir t^erfid;ert, hti bcr ^efd)reibung jener )ilad}t bebiente. ©ic

Siebe! 2lc^! in biefer 9kd^t, ber legten feiner 3ugenb, mochte

xi)m i^r Sa^nfinn füg, iDic ade SeUgfeit bcr (Seligen bebünfcn.

3c^ tDcig nic^t, toie bie jungen SJiänncr ^cutptage n)erben,

boc^ i($ ^altc baö (^cfdbäft in feinem gvitlc für ein lcid)tcö.

3d; meine, ba^ babei bem ä)^utt;igftcn fein ä)^ut^ nnb bem ^n^

i)erfid;tlid)ftcn bie 3u^^tficbt entfd^(ü))fcn fann, fon^ic fic^ ixdu

fd)cn ^ntfd;(uB nnb Slu^fü^rnng fo ück ^tit cinfd^iebt, um bie

Uebericgung in ba^ <S|)ie( ju jic^^n. X)a^ Saö fte:^t feft, aber

baö 3Öie i^ariirt in f;unbert SÖcifen. Die befte ift unb bleibt

bie ^elegcnbeit beim £'D)3f unb ba^ 9}Mb(^cu bei bcr §anb ju

faffen — bod) tt)ie Wenigen mirb fie gen^ä^rt! 3[Öic bie mciften

§etbent:^aten au^ ^B^lid^cn (gutfd;lüffen, au§ Ucbcrrafcbungen

beö Slngenblidö unb ber '^Sflad^t brängenben (^cfü^Iö ^erijorgc^n,

fo (;ättc auc^ getoig mein ^rogo^cim in feinem abenblic^en

9iaufc^e ungcfudbt ba^ red;te Sort unb bie rechte gorm gefun=^

ben, nai^ bcr er nun tjcrgebcnö in bcr 9^üd;tern^eit bcö näd^=

ftcn 9}Zorgcnö fud^te. ^att) h)o((t' er fc^reiben, balb 23ifite
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macl>cn; Jvvacf mit §ut, ncd} \voi)i cv()alten i^cin (S^-amcn ^cr,

Kigcn blanf c^cbürftct auf bcm ^cttc mit» luiI^c^jU ein 4}ni^eni)

^^ctrtffoner (icncej^tc bebedtcn rinit» um feinen vSd)reibttfc^ ^cr

bcn iöobcn.

Qx )i\ix ici^t feft entfcbtcffen, bte 2^cid}c bvieflici) ab^^umacben.

(Einmal fiel i(>m baö üxeben leichter vtnf bem ^Viv^ere nnt ^^tueiten^*

maren, iuie bie alte ^^infiiHivtfvvin i>erfirf)erte, fc{)n3ar5e ipvant>fc()nf;c,

bte i^m ncrf) gum 5(njug fehlten, im v>in^,eu Stäbtd)en nic^t ju be==

fd)affen. llnb o^ne §anbfd)u^e ^^u freien — er, ein 'fTcfeffcr,

ncd) ta^n ber 9?efibenjl — bas ging nid)t an. X^ie vgnte ^iitc,

wcidK ^cüci^in feiner Unentfd)Ioffen^eit , feinet etirnrnn^^eln^

unb Hc^^ffduittefn^ tvar, bevgann ^nm erftenmale in i^rem iper^en

^enen bei^^uftimmen, bie ba be()an^teten, ei^ fei ntc^t llle?

richtig mit bem „§errn." ^anbfd;ul;el baö ißerlangen luar

abfnrt.

2c ging er benn t>cn 5ienem an bie 5lrbeit. ^^od) bev

.pimmel m'\^, wie mele fd)a(tifd>c Dämonen fic^ bem H)id)tigen

unb folgenfdnüeren Unterncl;men tinberfe^ten, einen §eirat^^

antrag \u "^apicx ju bringen I iöalb f^^ri^ten fie i^nt 2:intc

auf baffelbe ober fetzten einen ^lecft^ al^ Unterfdn*ift auf ben

tabeücö befd?riebnen ::i3ogen, balb fpalteren fie fd)abenfrc[; bie

gcber, ba§ bie t(are ^anbfd^rift beö Cionrectcrt^ nid;t mef;r yi

erfennen n>ar, balb bictirten fie it;m: „befter 3d;n)iegen>aterl"

tt)0 er „§od)n>ürbigfterI"~ yi fd;reiben Chatte, unb wo er cUn

e^rfurcbtöuoll „inn-ehrte remoiieUe'/' fagen tucllte, ba (;atten fie

fo fd^netl ein „fiijjeö \^iebd;cn'' l;ingemalt, bafe ber arme iütann

fic^ \>cx \id) felber fd)ämen unb aud) bieö *ipa^3ter tuicbcr an

bie (5rbc maubcru mnj?te. Unt liepen fie i(;n einmal rul;ig

i'ubroifl, 91Uf5 unb yjtues. 7
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einen :^nef 511 (Snbc [d^retbcn, bann erfüüte tf;n aüeö baö,

ii^aö fid; ecl)ti>arj auf ^etfe fo (a^m, fo f^ör^ern uiib pat^^ettfct)

aiKSnat^m, mit unbefd;rctblic^em i)Jäpet;agcn. (Sr flprang auf,

,^evfuittevte ba^ iÖIatt uub u>avf fic^ tu S^crjtpeifhmg u?teber auf

beu (StuM juvücf.

2l(ö er uocf) fo fa^, bie gebet tu ber §aub, bie 5(ugeu au

ber T)e(!e, uub mit beu D^reu uarf^ beu geufteru, itad) ber

^t;iire (au|d)te, aB tuüffe t^m imx augeu §ülfe fommeu, flc^fte

e^. „*pereiu!" SoKte i^tu ber §)tmmel felBer ctueu Öiebe^boteu

fenbeu? (im frember DJ^auu trat etu, etu reifeuber 9)^ed)autfue(,

U)te er fic^ uaunte. SBaö fcdt' t^m etu 9}^ed)autfu^ ? eu^ge

Götter! 9}?eiu (^rcBof;etm tpar fe^r euttäufd;t. „®tod^, Saub=

un^ Xafd)euu^reu feiufter (Souftructiou — md) beu ueuefteu

::ßerbefferuugeu — Cualität uui^ergletc^ltc^ — greife fabelhaft

gering'' — i>erfid)erte ber grembe, tubem er sans fa^on beu

haften uteberfe^te, beu er trug. @ä trar gerab bie elfte Stuube,

ber d)lann terftaub fic^ beffer auf ba^ §anbuun1, aB mcilaub

Äatfer kaxl, benu ade U^reu fc^Iugeu burd) etuauber au^5. (So

tt>ar ein 5)eiben(ärm uub \^o^ im Staube, aud; beu ^ertiebteften

auö feineu ^Träumereien ju ernüd)tern. T)a^ 9?ab ber 3^^^

I;ie(t feinen tönenben Umfdnvnng in beut 3^"^^^<^^ ^^^ ^^^^

rector^; ber reifeube 9Jted)anihi^3 ftaub al^ Saturn uub ^ielt

befd)U?crenb feine §attb barüber.

dx mod^te, bem 5(ccente nad), mit bem er bcntfd; f|.nMd), ein

(Genfer ober :i)Jeufd;ate((er fein. ^D^cin @ro^of;eim begann jn

überlegen, ba§ ein fünftiger *iProfeffor boc^ miffeu muffe, ipaö

e^ an ber ^nt fei uub tt>iei>iel e^ in ber Seit gefcblagen f)abc.

@oöte er fid> eine <Stccfu(;r faufen? ^er ^>rei^3 erfd)redte if;u,
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trci3 fctncv „fabclf^aftcn" iÖiUicifeit. „^ie "bvingon ta^3 äl?ai:cim*

fen mit'' — fdKt^^te ber l%en^änb(er, bcr ivol;( iiiiv auf ben

^ufrf) fcftluc^; bviö @trötf;en bcö (Ecnrectotö geigte Um, iine

rtc(>ttc^ er c^etveffcn Kitte. (5r c^etivte bi)>leniviti]d> tvetter uitb

UMi^te 3Unfd>en ten l^cvjügen fetner lU;ren inib beneii ber grauen

febr gefd>icfte ^]?araUe(en ^u ye^en. 5^reue, iBeftanbigfeit; '^Minft^

lid>fett, :iöemec\unc\ o^ne öviften, iRui)c o^ne Stttteftanc, yjJag

unb Xaft, fur5 faft jebe Xucjenb einer guten ijauöfrau tvax t>er=

treten. ?)ier pxk^ er ben gra^icfen Sd)n^ung be^g ^>enbeK^, ber

beut ©ange, bort ben gellen .^lang beö 5d>lagn)erfö, n.>eld)er ber

Stimme eineö frifd)en •3)^ibd>en^ (5leidH\ „|)alt!" rief mein (^rcg^

cl>eim unb legte beibe §änbe auf bie Uhr, bie ber §änbler eben

repetiren lief?, ganb er n^irflid) 5(e^nlid;feit mit jener Stimme,

bie i^m fort unb fort t^or ben rf;ren unb im ©er^5en flang?

(5r muffte fie f;aben, um jeben '^^reiö. iöalb loar ber §anbel

gefd>loffen unb er g(ü(flid> im iöefi^e feiner Sd)U\ir5U\ilberin, bei

bereu Sinblict if?n Träume i\m gamilienglüc! unb §ämMid)!eit

umgaufelten, unb iveld>e er im (^Vifte fd)on fü^e greubenftunben

fd>lagen f;orte. Seine ^luy f^negelten io treu ben ^^lÜ^"^"^

feinem 3nnern uneber, 't([\^ ber SdUaufo)?f i>on reifenbem iOkc^a^

nifuö fid) bie (S^elegenl^eit nidjt entge(;n lieg, einen n>:itercn

^^rcfit \\i mad>en.

%n^ Tanfbarfeit für baö „^anbgelb", n>ie er fagte, begann

er meinem (N'>rof^o(;eim mef;rere intereffante Munfttperfe ju erffären

unb in ^^erlegen, bie er in einem befonberen gad>e feinet .Siaften^

für folcbe „e^ceüentc §crrfd)aften" — er i>erbeugte fid^ gegen

ben gele(;rten §errn unb biefer t^t baö (^tcic^c gegen i(;n —
mit fic^ füf;rte. '^Infangö nod) fe^r ^^erftreut, fonnte mein (^xo^^
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o^eim ted; nid^t um^in, btc gortfcfjritte ber SO^icc^anif ^n be^

tDunbern, bte i^m befonbcr^ in ben, bamalö in 9}^obc fommenbcn

^^tclbofen bemctfenötvcrt^ erfdbtenen. Bit enthielten c^an^^ atter*

liebfte Uebcrra]c{)nnc^en im (5$efrf)ntac!e ber 3^^^' ^^"»^ ^^^^^" ^i"

iBlicf anf feinen Sdn'eibtifcf) if;n mic^ an fein id)unerigeö ^efc^äft

erinnerte nnb bie Störnng i^effelben betlmvn liegr io id)(ng fein

|>er^ bod) ncd; jn meid) bie ^JJZolItonart teö goftrtgen 2(benb^

nad), a(ö ba§ et ntc^t gern ben fii^en glötenmeifen ijättt (aufd^en

foden, bie an^ ben ^ierüc^en vHäftd)en erflanc^en nnb beren mand)e

mit "ocn artigften Spielereien i>erbnnben maren. .pier ^um iÖei=

fpiel trvit, JDenn man an bie geber bri'idte, ein il^äuerlein ^er=^

üor; eö lüftete ben §ut, ^ob ben Singer ernftbaft in bie §ö^e

unb„ Heb' immer ^Iren nnb ^eblicbfeit" etflang c^$ nnter feinen

gügen — bort tuar ein blcnb gelodter Xronbcibcnr ^n fet;en,

ber bie |)arfe fc^Ing, n?ä^renb bie SOZelobie eine^ bamalö fe^r

beliebten ^^iebe^üebeö i^ren Saiten p entftrömen fd;ien.

DJ^ein C^ro^ol^eim trennte im ©rbgefcboffe; baig genftcr ftanb

geöffnet nnb ein Ud)ter Sd)atten glitt au^en üor bemfetben ^in.

„(^nten 93lorgen, ::i3ielliebd)en !" tönte e^ plö^lid^ in bie Stnbe

herein, n>o bie beiben iDcänner noc^ vertieft am Xifd;e ftanben,

nnn aber mit einem 3(uf== nnb Umblic! nac^ ber ^olben

Sd>e(min fc^anten, bie eben in ein 9^ad)bar^au^ entfd^tüpfte.

""Mein (^xo^oi)cm ftanb arv3 i^ermirrt, inbeg ber 5Inbre pfiffig

Kid^elnb ein nene^ ^ööc^en anf;^og, an^ iueld)em bie befannte

iföeife flang:

d)l\d) füct)cu alle greubeii,

3d; fterb' x^cr Ungcbulb;

%n nüen meinen Reiben

oft nur bie Siebe fd^utb :c.
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Wxt tcr erufteftcn 9}hcnc i>cn tcv 3Bclt f;te(t er t^em bc^

tretenen (^elcßrtcii tvi^^ flctnc ^tug entgegen, tcm bie i>er*

Tät^erifcbe 9)ielctie entftrömte. SOZein armer ©roBo^etm in

feiner gaffunc^eicfigfeit -lief in t'ie "Dtebenfammer, vingeblid) nm

t>aö ^ell> für feine U^r ju l;clen M\\^ er iebocb in 3Ba(;r*

^cit ^ter für J^or^eiten getrieben, baö lüoticn tptr jur @^re

feinet ^^i(ofop(;if(i)en 5Intenfen^ nnerertert laffen. @nten

^Jcorgen, inelliebc^enl baö X^ema inbrirte in allen möglieben

i^irtaticnen tnrd> fein erregtet ^er^, — ta^n nccb bie berüdenbe

iÜ^eloc^ie te^ ^jCinberifctum Ul;rmerfö! — — :;>lrmer ßonrector*

i^rofeffor! fc gef;t eö, ii>enn man allzulange nnb alljuftolj bie

„fogenannte" Viebe uen fic^ fernzuhalten ipugte.

^ei feinem Üöietereintritt in bie ^Stube nal;m er ficb freilieb

gewaltig ^nfammen nnb glaubte geting fe^r e^rtinirbig {auözufe^n.

")lucb tl^at t^er Ubrenbänblcr niduö, il;m biefen Glauben ^u be^

nel;men. (2r ftant auf bcm "ipta^e, ii^o er il;n t^erlaffen ^atte

unb ^ielt bas Ääftd)en ncd) in feiner |)anb. „(Sin tabinet^*

ftücf!" bub er auf fran^öfifd) an, ba er mittlertue ile au^ l;erum^

liegenben :^üd)ern unt öeften auf bie ^enntni^ feiner ^D^utter^

]>rad;e gefcbloffen l;aben mod;te — „bciö geinfte, üieuefte in

tiefet ^rancbc unb fe^r beliebt ju (^efcbenfen jartercr ^cjie^ung.

(5^ tft fo t^armloig ba, bae fleine Ding" — fu^r er, felbft fe^r

l;armloö breinfd)auenb, gefd)iiHi^ig fort — „fo nett unb fo bc^

fd)eiDenl ^pebt man ben I^edel — voila! ba liegt bie blaue

<Setbe ali^ m'\d)c^ i^olfter für ^ijouterieen: OJinge, ^rod^en

unb bergletcben — ee ift ein 3d)mudtäftd)en, ntc^tö mel;r, nid^tö

Joeniger. X)ie 5d>n?ere, n)eld)e allenfalls ben ^ormunb ober

bie Tuenna ftnuig mad)en fönnte, erflärt fid) bnrd) ben, Wie
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(Sie fe^en, täufrf)cnb nad)gcar;mtcn SOtarmot bct Öacfirunci. ^icr

innen ift baö Üeinc ^d)lüffel(cd; fe^r sefc^idt nntcr einer ^et^^

jietung, t;ier angen bcr üeine Änc^f ber gebet gerabep al^

fot^c angebvad;t. SJ^an ning mn baö ©e^cimuiB n)i)'fen, menn

man e^ finben tm((. (2o" — fagte er, baö ^äftd)en meinem

^rogo^eim mit einer anmntC;igen iöemegung offerirenb — „baig

übergiebt man' an Olamenötagen ober ä()nlid)en . (^e(egcn=^

l^eiten ber betreffenben ^amc — eö fann öffentlid; gejd)e(;n —
bie feinften C(;ren (;ören nid)t^ ^eran^, bie i'd)ärfften ^(ngen

fer;en nid;t^5 barin nnb bie fd;limmfte ^xnw finbet fein §äfd)en,

nm ®efd;id)ten baran in Rängen — fc!" !l)er gnte 9Jiann

fal; nnc^e^ener ef^rlid) an^, inbem er !Diefe^ fachte nnb bie ^ofe,

bie er bem (Eonrector tineber abgenommen I;atte, balb in ber

einen, balb in ber anbren §anb in nnegen ]d;ien, fie anf nnb

nieberfla^ptc nnb ]"d;liefe(id^ prüfenb an bie C^ren ^ielt.

^lö^lid^ i)ern>anbelte fid; fein (^ejicl;t; aüe !^ac^=* nnb ^c^elmen^

geifter biefer ^a(bfranjöfifd)en ütatur hielten 3^itll-'^^"id) in ben

I;nnbert gätti^en, bie nm 3}tnnb= nnb 3(ngenn)infel jucften.

„Unb bennoc^ — merfen (Sie n)o^l anf!" fagte er — „bennod;

fann man mit biefem ^äftd;en ben fc^i5nften i^iebe^brief nnb

jtoar im ^^eifein aller ©ouoernanten oon bcr ^elt, ber

§er^5en^!önigin in i^re ioei^en §änbe ffielen, dm ^ngentoin!

genügt, um baö (^e^cimnig mit bem ^no))fe in entbeden, benn

fie begreift fel;r fd;nell unb fold;e ^inge fäffen fic^ fel;r leidet,

tt^enn man jung ift unb — oerliebt. Sie banft mit einer l;i)f==

liefen S^erbeugung, aber faum ift fie allein auf il;rem 3iJ5^ii^^^*'

ba U)irb ^robirt, ftubirt ^aö liebe lofe gingerd^en!

e^ gittert orbentlid; oor feiiger (^rn^artung — önblid;: ein
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f)ruc!I tic gctcr iprin^t, tct Haue »Scibenbccfel fliegt em^cr

imb unter if;m, fcvi liegt e^, v^d^aHir^, auf Seig cbct beffer nod)

viuf dicKurctb, ein jierlicf) iÖ{ättd)eu, iBevfe ober nic^t, aber ficber*

lid) ter Xc^-t ^,ur 9Jk^(et)ie, bie nun erflingt:"

äliid) fliebcu alle ^reubcii,

3d) ftcrb' \>ov Uii^ctulb;

9(n attcii meinen Seiben

3ft miv bie 2iebe ft^ulb —
fo flang eö auf^ i)Jeue finnberviu[d)enb, ^er,bet^crenb burcb baig

3innner. Ä(a^^l fla^^I bie SOhifif ]'d)n)ieg, bcr ä)ieifter fd)(ug

t?en I:ecfel i^xi unb fc^icfte fid) fe[;r rn(;ig an, baö fleine ^iinft=

iperf in fein gacb ^urüd^ukgen. „i^erfudfjer!" ftagte ber (I^on='

rector — „T^u ledft ten (elften ^reu^,er au^ ber Xafc^e —
bcd) ba id) gerabe ein @ei"d;enf — "

„l^a^ finnigfte „lne(liebd)on" i^cn ber 3Belt" — i^rfid^ertc

bcr reiient^e 3}K^d)anituö bem gläubigen (^kHef;rten. ^ie mürben

f^anbel^einö, ober me(mel;r einig, o^ne §anbe(n, benn mein

^rcBc^eim %ah, ti^aö er i^erlangte unb 2(ömobi ging, taiim

weniger ^,ufrieben, alö fein £pfer, ba^ fid) imeber an ben £d)reib^

tifd) i'e^te, um fein iöriefd)en, bieömal in einem (^ug unb ^^lüar,

bcr iJBeifung nad), auf rofenrotl;e^^ ''l?cft)>apier ^^u entwerfen.

Oiad^bem eö teu gel^eimnißi^ollen ^la^ im 3^^i)<^f"^c<^^ ni^ltn*

bem blauen ^eibenboben erhalten ^tte unb baö üerbcrgne U^r:^

n>erf aufgelegen n\ir, um fovgleid) bei i^erü^ming ber j^'cber bie be==

beutungoeoUe 'JJcelcrie ertlingen ^u laffen, tHn-brad)te er ben Xag in

fcl;r begreiflid>er Ungetulr, ircbei er nur ben Umftant? fegnete,

baß gerabe Aerien u\aren unb er nid)t in bie iberfud)ung tarn,

biefc fieberhafte Ungebulb an feine fc^laucn 33uben ^^u i?crrat(;eu.

ih^ieter luar eö ';?lbenb unb faft biefclbe ^c'xt \mc geftern,
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M er, baö üminbfe ^ä|'td;cn tu bcr §anb, bcn Seg jum §)aufc

ber (beliebten etnfc^tug. kluger tu bem (^tubirftüblcin feineö

alten greunbe^ \a^ er itod; in feinem 3^^^^^^ ^^l^- //^enn

id^ fie allein anträfe!" bacl;tc er, aber n)nnberbar! ftatt il;m

^D^ntl; ^n geben, ntad;te il;m ber (S^ebanfe l;ei5 nnb bange, ßr

jüar fcl;on nid;t berfelbe me^r, ber er geftern 3lbenb, ber er

noc^ ^eute 33ormtttag geivefen n>ar. Energie lag nid^t in feinem

Üßefen nnb bie fnrjen ntnt^igen (irl^ebnngen feineö !öeben^ ftanben

fel;r luTeinjelt ba. !Der alte (^rbfeinb aller ^l;atenlnft, bie

^J^cfle^non, bcmäd;tigte fii^ feiner immer n)ieber. Sar eö ber

(^ebanfe etne^ möglid;en 9)liplingenö feinet SBagftüdö, ober

nur bie ^Ji'äl;e ber (beliebten, n)eld;e il;m mit einem Mak
ben 5Itl;em na:^m nnb il;n fo :|3lö^lid? ftille flehen ^ieg?

dx fiibltc, baß er fid? erft fammeln nnb ben fonberbaren

Einfall t>on §er5tlo|3fen vorüber ge^en laffen mnpte, el;c er in

baö $anö nnb bem 9Jiäbd^en nnter bie fc^n?arjen (Sc^elmen==

angen treten !onnte. iix fe^te fid; ba^er anf einen Slngenblid,

n)ie er meinte, in bie fleine fi^anbe neben ber S^^üre. !Die ^ü^le

Ü^at iftm n?o:^l; fein §erj beruhigte fic^ nac^ nnb nac^ nnb

abermals l;atte er jn bem großen (Schritte in baö §an^ nnb

bamit in feine 3ufunft angefe^t, alö er eilig nal;enbe 2:ritte

hinter fid^ erf^allen ^örte. (5in junger 9Jiann !am bie (Strafe

l;erab nnb l;atte e^ offenbar auf biefelbe Xpre mit i^m ab=^

gefe^en. !Die Reiben ftu^ten, alö fie fid; erfannten; ber neue

5ln!ömmling toar ber fteinerne ^aft oon geftern Slbenb. 3Öaö

mein ^rogo^eim nur badete, f^rai^ 3ener jiemlid^ unbefangen

anö „<Sie?" — fragte er erftaunt — „<Sie — rt»ieber l;ier?

§aben (Sie (J^efd;äfte? ober —

"

., . >
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T)er (^cfrac^te erfdmif, alö hätte er bvi^o ^^nib$ o.n^üiiircn

ctev mtnt*efteu6 befte^lcii tpotkit — ,/3tetn — ja tedv —
ftctterte er i?er(cgen — „in ber Ziwt — id) bin — id) u^edtc

inelmel;r — ben alten §en*ii" —
„^er ift be|d)äftu3t" — unterbrad) i^n bor ^^(nbre fttnellcr,

<il0 fonft feine 3ßei|e n>ar — „3lmtö]ad;en — imd^tige" — dt

UMei> anf bie ^$a)}iere, bie er in ber §anb trncj.

,/3?un bann — bie !Demeifeüe Zoster" — pregte mein

(^ncßobeint I^erani?, beni ber 5lngftfd)iiHng anf bte (Stirne trat.

„^efd;äftiv]t — cjleid)fall^ — fie entartet @äfte."

„Unb Sie?"

„3d) — bin c^elaben."

„51^ fe — natürlid^'' — fagte ber (^onrectcr, inbem er fi6

bie 8tirne unfd>te nnb nad)fann, lua^^ jn t^nn fei. (Sid) ein^

brängen, alö nngclabener (^Vift — nnniöglid)! — uni>errid)teter

2>a(i)c nad) Öcinfe ge^n— ebenfo ,nnmöglid;I 'Daß .^äftd;en brannte

in feinen gingern — eö mngte abgegeben tpcrben — f;ente ncd)

— ncc^ in biefer Stnnbe — ba^ ftanb feft. 53cn einer pUi^^

lid)en 3bee ergriffen, erfaßte er bie §>anb, bie ibm baö Sd>idfa(

felbft in feiner nenen '^iotl; jn bieten fd;ien. Unb tonnte er fid^

einen bcffern ^cten ipünfc^en, alö biefen jungen Wlmn, ber mit

feinem e^rlic^en ©efic^te, ben blauen klugen uub beu blonben

paaren atö ber ^armlofefte postillon d'amour erfd)ien? 3nbe§

mein (Viroj^obeim biet^ bad)te, u>id> fein anfänglicher 'I)^if,mut^

einem il;m felbft uni^erftänblid)en (SH»fül;le ber (5rleid)terung. X)ie

alte angebcrne 3lengftlid)feit trium|>l;irte. T^er 3wf«ß ^^tte Qnt^

fcbieben uub bie ^JJotf;menbigfeit, felbft rebenb nnb I;anbelnb auf*

treten ya muffen, blieb tl;m für biefeö SJ^al cx']paxt
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„^ievl" fagtc er uiib übevöcib baö Ääftd^cn bcm impromfirtcit

StcÜDcvtreter, tüobel er jid; beftrebtc, mi5gUd>ft fövmltc^ ^u et*

fd;ctneu — „menn ^te ]'ot(;cinc Sllcintc^fcit in mciiiein :)^imcn

an bie u>ert(;c ^cmoifeUc übermittedi u^oUtcu"

,M) — irf? crvat(;e" — ladete 3ener — „ein 33ielliebd;cn

!

Sie (;at e^ 3f;nen abgetvonnen — nid)t?"

„5(BgetDcnnen" — iDiebcrI;o(te ber (^cntector, innerüd) fef^r

tDof;( bantit ^nfrieben, ba^ man bie ^vibe in ber £rbnnnc^ fanb.

Seine eigne (irregt(;eit (;inberte if;n, bie [(^(cd;t i^erftec!te ^a]t

p bemerfen, mit ber fein öiebe^bote üon if;ni (cö^nfonimen

fnc^te nnb faft a>äre berfelbe i^m ent](^(ii|)ft, aU er iC;n nod;

in red;ter ^dt an einem Hno^fe feinet dlodc^ Kft(;ie(t, um if;m

bie ^tdk in be^^eid^nen, wo man bnrd; einen feften ^rucf beö

gingerö bie geber ]>unngen mad^te. „Senn fie allein ift"
—

fc^ärfte er if;m ein — „e^ ift ein S^ag, ber nic^t i^erborben

ttjerben barf." T)er junvge 9}tann mußte i(;ni i>eri>rec^en, ben

S^ag nid;t ijerberben ju trollen; er t^at e^ jeboc^ in fid;tlid;er

3erftreuung unb je^t nmrbe aud; mein ^ro6ol;eim aufmertfam,

um balb eben fo ge]>annt al^ 3ener nad; ben genftern beö

|)aufe^ l;inauf jn laufd;en. !Drinnen in ber „guten ^tnht"

amrben S^aften angeferlagen, ein fur^^e^ ^ori>iel erfolgte, "i^a^

tro^ beö alten !la))|)ernben ^lainere^, auf bem e^ borgetragen

lüurbe, ben Sol;llaut aller glötenul;ren übertraf, unb ic^ imll

nic^t bef(^reiben, \v>k iijm sn ^Ilhttl;e n>nrbe, alö eine nur gn

n)ol;l befannte ^Mbc^enftimme mit il;rem tiefften Seelenlaute

an p fingen ^ub:

n'^x^ ftte'&eit affc t^rcubcn —
„3c^ ftcvb' tjcr Unßcfcutb" —
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ßv [kt^ ^cn ^Hiicpf ircö jungen D^uinnci? fvifn'cn nnt Wckv eilte

in taö y^viiiv. „vh1> luorro bior iHn'^iefm" — tief er i(;m nad)

— „im (VviUe — eine Oiacln'iitt" —
„vHt taute — movvVMi!" \i\\x tie rätf»ielfH-ifte ^^innvcrt,

luelite er ^nxiid erßieU, ehe tev ^clUac^ irev Xbüve tvenne^^

yinidvn tie beiten inu.-^en l^uinner fiel. 3ie erfd)ien ilnn allev^

riiiAC> envvic^ uuvicbeviA/ ^ocb iine f;ätre er nnv einen ^Inc^enblict"

mit i3emnintetun.] uerlieven tüvfen, luo tie ^änc^erin \o vül;ven^

flachte:

,,%n allen meinen leiten

,,on nur tie Siebe jdniltl" —

(Srft al6 tie füt;e Stimme ^Hei5lid> fdniMi\-^, iHn'mntblid^ lueil

ber @aft fo eben in tao 3^1^^^^^^'^* i^"^"^^ ^^'i^
^^'^ ^^^W i^^^

^^^'

gute Sontectcv in feiner Vanbe ^^nredu, um fid> viuf jete miSv

ixdK unb unmi>c\lid>e xHrt tie 2cene viue^nmalen, iine fie i:vV5

i!{äftd)en nebmen nni: mit tem 2d)at;e fc bali: vilö tbunlid) auf

i^r Kämmerlein entfdUüpfen luerre. Mmi fdninni:elte, iveun er

firf> bad)te: iei3t — \c^t findet fie tie iseter — jei^t triicft fie

auf ben ,^inc^>f — iel3t fliegt ber Xecfel in tie ^öi)c — iet5t —

!

— — Tann meinte er tav Aenfter flirren, feinen Otamen

flüftcvn ]u bereu — tann tamen ibm tie oiueifel, ob er aud>

rodn s'^etbau, bae i^\4Hnmnifi fremten .pänten yi überc^eben;

tann unetev fd)alt er fid> ob feinec> lytanc^elo an iuniranen unb

fdUie^lid) i\n\"iaf? er (>'>ec^eniiMrt mit ;?Ule^o, um fid) in tie fd>enften

3ufuufteträume yi üerfenten.

Ür iai; nnt faltete tie ,V)änte auf tem 2teinti[d) — nidu

{<\n^t unt fein >ioin" fant auf tie iHn'fdUinuinen .v^änte nieter,

Jüä^teut er fid> lelbft jenem tiefen ihniten überliefe tao teil
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törpcv, oft mci)x ncri) unc bcr feftefte (Sd)(ummcr, gegen btc

(Stinmrfungen ber ^üifecntüclt unem^Hinbltd) madjt, fo ba^ e^

luHüg buiiM um if;jt iiHTbcn itnb ein ^(ö^Uc^er ^egenfd)aiiev

bic 5)ütto iimvaufd^cn feiiiite, cf;ne bag eö tt;n aii^ feinem Xräumen

crnücf;tett l;ätte. (Selbft cil^ bie bnrc^ btc (ctd)te ^pol^tun-fcf^alung

bcö X>ac=^eö bringenben 2:ropfen firf; immer l)äufigcr unb fcbtücrev

folgten unb feine Ieid;te ^teibung buri^näfeten, fü(;lte er nid^te

von allebem, fonbern ftreifte in ^efedfc^cift beö @dni(ratf;ö unb

beffen junger grau in ber ^efiben^ uml;er, um eine 3ßof;nung

3u fud;en, baö iÖrautfleib au^5Uioä[;(en, bie Dringe ^^u beftellcn

unb mit^ i^rer §ü(fe bie f;unbertcr[ei ^inge ju bebenfen, bic

i^m, alö ju einem §auöftanbe gel;örig, burd; bie a^nung^ooüe

<See(e Siegen. Sie n>ollte er bie neue ^eimatt; ber (V>e(ie6ten

lieb unb traulic^ ma(^en, toie fc^iDclgte feine ^T3(;antcifie in

ber fremben fiij^en ^efc^aftigung unb ac^l toie feiig blätterte

ber alte ^nabc in bem neuen iöilberbuc^e eincö i^m bi^ je^t

fo unbefanntcn (^Uidcöl

^immell flang ba nicl)t ein genfter über i^m? (5r fu^r

erfc^redt ^erum, bod) n^ar fein @d;reden oon fe^r lieblid;er

'J^itur. ^etüi^! fie fam, um i^n l;ercin p rufen ober i^m

loenigften^, n>enn baö nii^t ging, ein fleincig, fleineö Sörtlein

jujuflüftern. Qx iongtc nid^t, toaren Wumttn ober i^tunben

l)ingeraufd;t, feit er l;ier gefeffen unb geträumt, aber fie, fie

mu^te miffen, ba^ er ntcbt gegangen tüar — ba§ er nic^t gcl;en

tonnte o^ne jene^ Heine SBort oon if;r. M^lxd), eö icar gröj^re

(^^cfellfc^aft brinnen unb fie ^tte fic^ nur ipät unb nur ocr=

fto^lcn au§ berfelben fd)lci(^en lönnen, um bem |)arrenben ^e^

fc^eib in bringen — aber nun — nun !am fie unb mit i^r
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bie öntic^cituncj fetncv^ '^cbcnö. ^a^ iinirbc er f;crcii muffen?

2:dm ganje ^cc(c kg im £f}xc unt» in vit^emlofcfter (Sm>artunc^

lau|c6tc er nad) eben, ircbci er ficf) am tropfenben (J^eja^cige

^ie(t, um feinen if;rev ©viurf>c ju i^crlieren.

Qx hatte ficb nic(>t getänfcbt, biefe flare unb in aller ^lar^

^it ^eute fc unenblid) ti>eid)e Stimme ti\ir bie i^re: „3Bat>

lange n^ä^rt, iinrb gut. 5^u liebftcr, allerliebfter 30lann auf

^rbcnl jToc^ fie^I ber ^egen f;at nun nad^gelaffen — eö unrb

fc^ön. 3d) ^altc !5^ic^ nid>t mel;r. iC^enn ^u benn gef;en mufu,

fo gc^I Sintemal A^n ben 3}^atin t^ergeffen l;aft i^cr lauter

VHeb' unt) iSile, I^u ijersliebfterl Unb Stiefeln — rneUtcr

Veid)tfinnl — nne jum Xanjel i^ag ^ir bie geuc^tigfeit nid>t

fc^aben — tDerb' nid)t !tan!l Scblaf bcffer ^eut' alö gefternl

gute 9iacbtl §crd)I e6en fd^lägt eö — richtig; e^ fd)Iägt elfl

iföaö feil ber üiad)tti^äd)ter benn t>on un6 benfen, iuenn er ^ier--

l?er fcmmt unb bie Stunb' abruft? ^\v$ ivillft il;m fagen?

Sa^? baB ic^ fo fi^* gemefen bin mit meinem 3a unb ijah' mir

nid)t einmal ^ebenf^jeit au^gebeten, wie fid^'ö bod) für ein iuc(>l

cr^^cgneö i5rauen^5immer ^^icmt? 323artl tuenn "^n ^lauberft,

id)lieB' id) ^ir ben DJhinb!"

(im leifeö l'ad)en folgte tiefen Sorten unb ein nod; leifere^

fe^t cigent^ümlid)eö heraufd>, bai? bem "['iebenben, nodb c^e er

begriff, tt.^ai8 eö bebeute, bai3 ^er^ geivaltig ):oc^en mad^te. §attc

ibm bie Sd>elmin einen ^^n^ f;crabgeirorfen? (Slaftifd) timr er

aufgefprungen, um binano ju treten cor bie Vaube, aU fie ibm

mit einem „$altl (beliebter!" in eine Statue yirüdoer^5auberte.

„Stiüc! fein Sörtlein!" fubr fie flüfternb fort — „id? merfe:

^n (?aft inel lofc auf ber ^mg,c. (Snd) ftille 3}Jänner muß man
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nur crft feimeii — Sic friid) iiiib tuürjtg ift Hc

i^uft nac^ foId)cm^cgcnI iinb mic Kiö buftet! a^I T^a^ (^eteblvitt

30g irf) fctbcr um bte l'aiibe iinb aud) bie 9?cfcn bab' id) felbft

gepflanzt — ]d)on t^or 3cl;n 3vi(;rcn — bcnf I 3d) tuar gcrabc

fünf5c(;n alt geu>orbcn imb tc^ bact)t' au'ö Sterben, \m tc^ (;cut=

jutvic^c an'ö lieben bcnfe, mit bcrfclbigcn ab[ciiberltd)en l'uft.

SBev mir ba^umat Ifätt' fachen icKcn, T)u hjütbeft 'mal mein

9)lanii SJ^cin 2)2annl furios ! imc tinmberttd^ ba^ flingt!

tc^ jDcrb' crft c^lra b'raiif ftubiren muffen', e(/ id; ba^ ol;ne

anflog lern': mein 9)knn! ^a unten t)<ih' ich oft (icfcffen unb

burc^ bie bitter nad; 1)xx auögefd^aut — e^ h)ar mein Öieb^

ling^fi^ — bcd) nur bei 2^agc, ^cx^l nid;t in ber ^Mdjt !Daö

mag romantifd^ fein — '^ ift aber nid;t gcfunb. SBcigt, n.nc

c^ f;eigt in (Surem iDunberlic^cn iÖuc^c?

®ie fa^en in tnaud;er Slbcubftunbc

Unterm blanen §immel mit cffncm 2)Zunbe,

Unb tranfen bee iOionbee @ilbcrfd;ein

Unb ba^ glimmern ber Heben «Stcrnelein —

^k taufenb fc^abe, bag ber 9D^onb juft in ä^afan^ ift! X)ic

^ternlein aber fcmmcn nnc gerufen. 3^r allerliebften ^inber=

d^enl ijerbcrbt eud^ nur bte golbncn 9iödlein nid;t, fonft mögt

t^r immer )oox ber X^üre f))te(en! 9lcugierig finb fie, tra^ h)ir

hjol^l ^ier treiben? ^a reißen fie fein' Söc^lcin in bte SÖoIfcn

unb guden burd) mit il?rcn r^etten Singen, greilic^, fo etmaö

ift nid^t alle 2^ag' ju fc^n. @o gudt cud; nur rec^t fatt inib

fagt ber @onn', it>enn fie frühmorgens !ommt, toie eine nagele

neue :33raut ausfielt, ßinc iöraut! — ja, baS ift aud^ fold/

Sörtlein, toie: mein SJ^ann! D lieber (^ott! n^ie närrifd^ fc^ön
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ift'ö tcct> an] Crrtcnl Tarn ciber c^^ifl '^o ift 3<^^f unb

morgen viuc6 ein Zact, umö meinft ^u? lieber I"

$Ch>5 feilte er tenn meinen, aU bciB er ncd) nidbt gef;en

fennte, baj er i^er^aubert in ber §ütte lehnte nnb bag 5U(e§,

u>v*isi fic bvi eben bnrd> cinvinbcr ^^antafirte, ]c fe(tfvim4iebii(^,

unc au^ einem 9}Kif)rclKm flang? „^^ricf> treiterl" r;ciud)te er

unb fte |>racb »etter:

„a}?crgen ift and) ein Xag, ba fommft Tu uneber — nnb

fort nnb fort — fc Xag um Xag, biö bag eö :^ei6t:

Xae Ävcu^lcin über ibncn ij^ acmac^t —
dlun wirb bae Ärcu^ crft fommcn — gute Dkd^t!"

Sie feuf^te, um im näd)ften 3lugenblide fo ^er^ig auf^u^

lad)en, ba§ ber (ionrector mit ^mei Sprüngen auö ber Saubc

n^ar. 5lber ob er, ber im ^'ebcn nie ein g^'^unb ber eblen Xnx^

nerci geun^fen, je baran 9ebad)t I)at, fid) an ben (^^^alieren

irtc ein ^tt^eiter 9icmec ju feiner 3ulia, f)inanf'5ufdmnngen, blieb

für alle 3ii^"f^ unentfdbieben. ^enn noc^ irar er nid>t auö

feinem bergenben Tunfei ^eri^orgetreten, alö baö li^ad^en fd>n?ieg,

um ber Sieberf;clnng jeneö feltfamen (^eränfd)eö ^la^ ya

mad^en, baö er fid> i^crf;in fc tcftlid) ausgebeutet l^atte. (5r

ftanb je^t nä^er, ber Sd;aÜ fonnte i^n unmittelbar erreichen

unt — er n>ar fein iH'actifu^ in feieren fingen — aber foltte

ta^ — baö unb h>iebcr baö — feilte ba^ jebeömal ein — §anb^

fuB fein? :)iein! nein! fe tnj^t fidA^ nidn in leere l'nft. !Diefer

tt)eid>e, tinmberfame 3^cn, ber fid> mit feinem äl^nlid^en »ergleic()en

lägt — biefeö (^eben, :)iebmen unb Siebergeben i)on cttt>aö,

baö alö begriff ganj unbefinirbar ift — armer Genrectorl jal

baö trar ein fhiß, ein n?irtlid>er, n>abr(;aftiger kuT^, ber üen
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""^xppc in \^i|?^>c ging imb tarn, inib uncbevginc^ inib iinebevfam,

Inö eine gai^e ^'cttc i>oit .^üffcii, Schall in Sd^aK (;iniibcr*

fpicicnb, fid) fcbcinbar cnblc^ an cinanbcv rcir;cnb, über feinem

tüirbeinben ^opfc erFUmg.

:Daö :^(nt in feinen 'Bibern, baö fo eben nod; anf bem Siebe^*

^nin!tc c^eftanben r;atte, bec^vinn jn fUitven, feine tine jnm glus^'

in bie \?iiftc er(;cbnc ©eftvilt fanf fc^n^er ^nrücf, bie güge mix^

jelten am 53oben. (5ö imirbe Xag in i(;m — entfe^lic^ Xag!

Sa^ mar baö oben nnb n.^er fitste I;ier? (Sr fodtc angenbltd^

lid; 5(n^hnift l;aben.

„^d}\dt fie^ baö für einen ernften ^(;eoIogen? im 5Inc\efid^t

bcö (Sternenl;immel^ ? (;el" @^ ti^ar bie Stimme feinet alten

grennbeö, beö ^aterö ber (beliebten, tcetdie fid; in biefer Seife

je^t i)ernef;men lieg-

„^oc^ — 'einen ^u§ in (5^ren — ^^err '^a^a!" luenbete

ber btonbe (St. 3^o^anneö, ber postillou d amour, ber „griebenö=

enget'' beö (Sonrector^ ein.

„Sott man nid;t iDe^ren — ti^eig baö — aber fünf nnb

^^manjigl"

„^\i^>a, Sie ^aben fid; getvig t^cr^ä^tt."

X)er Sd)ettenbe, n?ic ber ^efd^ottene lachten nnb felbft fie,

für bie mein ^rogo^eim nod) oor 2)tinuten t;unbert \^eben,

mcnn er fie ge^bt, mit grenben f;ingegeben f;ätte, mifd;tc it;re

Sitberftimme [in baö t;öt;nifd;e (^etädbter. Sa^ jeijt n?eiter

folgte, ^örte er nid)t me^r. 3n feinem Reifte mar eö 9^iad;t

geworben, tieffc^toarje 3[Betternad;t — einjetne lid>te iölit^c

^ncften ^in nnb lieber — ber Sa^nfinn brantc feinen Schier-

lingötranf in bem ftebernben (^e^nrne beö getäufd)ten 3}^anneö.
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t>in virmc^ blutenbcö 3}Jenid;en(}er5 jndtc iin^ riB an feinem

Vebenöfaten, c^ne t^n, fo jdbwad) er iüat, gerrei^en 511 tonnen.

CSr Tratte nur noc^ etnjetne t>eni>irrte 23nn|c6e nnb ®c^

tanfen, mc etma, bag bet §immel anf i(;n nieberftürjen, bag

btc (ivbe i^ren ^cbocg vinftf;un unb i[;n iHn*[c{)ltni3en, ober bafe

rie ^i^ofaune be^^ jüngften ^eridbti^ tf;n nnb bie ba oben cor

ben 9ii(^tcrftnf;( be^ Slllgerec^ten {acen möge. %n^ biejcm 3«*

ftanbe bnmpfcr ^afcrei nnb f;alber ^eumptlcfigfeit tDUtbe er,

mc ein Ouirf>tivanb(er, bnrcf) bie :)iennnng feinet '3iamen^^ anf^

ge|d;redt.

„@nte 9iac^tl 33ie(üebd;enl apropos I ii\iö feil ic^ bem (5on=^

rcctcr fagen?"

„(Et ]d)cnen X)ant unb bvig fein finnigeig (^ei'd)cnf gerabe

^um iVrlcbnngöringe recf^t gefcmmen (;al f;al

Oiun aber gef/, §erjliebftcr, 'ö ift ^oc^ 3^^^-"

„§cd?jeit?" (5r fenfjte. „Sief;, ba fiel ein Stern; ter

:pimme( f;at ben ftiilen ^Bunfc^ gc(;crt.''

„3Bie Tn [;ent' bifti id) fenne T^id) nid)t met>r. I)er Stern

^at nid)t0 mit deinem ilBnnid; ju fd;affen. (5r fiel bort I;in^

tcr'm ^ad) ber alten Schule, grab' an ben genftern beö ^on==

rectorö nieber. ih>aö er i^m bringen mag? 2$iel (^lüd, mein

alter Sd)a^I !Dcr arme i)iarr ftnbirt bie üiäc^te bnrd; — bcd>

fie^'I er (;at fein Vid)t — wa^ mag tai3 (ein'?" —
„(ix irirb mit ^Hato Tialcgc teilten unb barübev i^m tic

l^am^^c ausgegangen fein. Dcd) Sd)crs bei Seite I a>ei§t X)u

üebeö ^räutd)eu, baß id; fd;icr eiferfüd)tig auf t^n (;ättc njer*

ben fijnuen — "

„Xu — eiferfüd)tig V unt auf TniV .spa! bae ift üiftivv

Subiüifl, 'Älttä unb OJcucä. 8
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§aft !Dii iiicl,)t felbcT übet bic (^cfd^ic^f gelarfU uitb ^attcft T)etn

*!|.Maifir au bcr 3bcc? !5)er fott'^ fein Bleiben laffen mit bem

g-roien nnb ]\6)'ß (S^*em^5el nehmen an bem ^errn (^Dllegen, bem

U>ei(anb (Stabt]c(nilmeifter i>on 2(t(;en — n^eig nicbt mdjx rec^t,

nne er gcbeijen l;at — boc^ feine gran, baö h^ar bie grau

3b'anti))^>e. (So etti>aö, falfulir' i(^, Jfte(fte and; in mir. ^^iimm

^ic^ in 'ää^t, mein greunb, baß aDu mir nie in'^ ^f?ilo|o:|3(;iren,

ÜDiö^utiren unb ^räce^toriren f;incin gerätl^ft— auf einen fo(d;en

^munb gehört fein ^uß."

„dß n^äre benn, um ir;n ^^u fc^Iie^en, meine übermüt^igc

^^•äce)3torin! mein (Stacbelrööleinl meine iöeüabonnal" rief ber

junge ä)lann, inbem er 'ftd; mit aüer (Energie eineö neu==

gebadnen :53räutigam^ anfd^idte, feinen Sorten bie Zijat folgen

in laffen. @ie Iad)te laut unb luftig auf — bie gan^je §ölle

ladete auß ber fcböncn Xeufelin ^erauö — bann toarb eö ^lö^^

lid; ftill — nn^eimlii^ ftill. — !Der (Sonrector rannte fort.

3Baun unb )me er nacb §aufe fam? dx t)ättt eö auf ber golter

nic^t angeben lönnen.

^er SO^enfd) !ann inel ertragen; er ift bafür an ©eift unb

^ör^er mit tcunberbarer 3^^?iö^^^t auögerüftet unb iuenn bie

dualen über feine Gräfte fteigen, bann !ommt bie 9}?utter 9latur

bem tinbe in §ilfe mit ^rantt;eit — SSa^nfinn — 2:ob.

9)teinem (^rogo^eim fam bieietbc in ber milbeften, ber erften

gorm, benn ba^ gieber, n3eld;e§ feinen \:^eib üer^eerte unb il/U

in ben beften 9)canncö}af;ren fd)ou ju einem (greife mai^te,

rettete bod; ipenigften^ ben ^eift biö auf ben einen bunflen

^unft, ben grauenf;a5, tor 9kc^t unb ©c^ulb.

Unau^ipred)lic^> aber litt ber 5lermfte auf feinem einfamen
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<2ctnner5enölvi3cr. 3ii liducii l^ccmciitcii qikilte il;n Hc pä\u

M)4iax]k, bie in taö ^Ictnftc gc^eube ßrinnenmg an tas Qx-

lebte, iDä(;renb fid; burd) feine ^}3(>nnta)ieen baö <Sejn)cige ber

atönen @tftfrud)t Bella donna ^oo^, i>cr ii>cld)er er i^on ^tnb^

beit ein eine fent^erbare 3d;en gel;abt. 3l;re 43latter legten fic^,

anfängltd^ metcb unb fd>meid)elnb, gleicb ^irenenarmen, bann mie

bie 5Irme ber eifernen 3niic\fvviit, icnee fürd)terlid)en gotter-

inftrnnienteig, nnt fein 3d>, bviig in allen möglid)en (^eftalten ber

ihm brol;enben '-Bernid)tnnv3 unberftrebte, o()ne bod) im bnnflen

^efüf;le be^ (^»ebunbenfein^ burd) rie ^Dtacbt ber ^ranf(>eit ben

3auber abmerfen ju fi>nnen. lun* ten Vip)>en i:e^ ^erfd)mad;ten*

t>en fingen bie rotf;en cjlänjenben :5Öeeren; fie Iccften, mc Um

jener rct^e fcbmellenbe 3)hinb gelcdt, nm, fo oft er fie and) jn

erreichen glaubte, feinem i?erlangen l;öl;nifd> aue^umeid>en, ii\ibrenb

fic^ bie reife grucbt bet^ 2traud)eö in i()rer tiefblauen 5d)märje

in jene falfc^en unt^ nur jn fd>önen klugen i>erti?anbelte. Sie

fc^mebten i^cr ibm l;er, fie nahmen ibm teil ;Htbom, fie ^ogeii

i(;m ba^ l'eben an^ ber iöruft — fie fcrberten feine -Seele dou

il;m — aber Sllleö bao mar nid)t fü§, une in jener felig^fdUaf^

Icfen ^3tac^t, fonbern entfe^lid;, grauenl;aft, nnc nidu ju feigen.

'^>cnn rer .siranfe auffd)rie, ta^ felbft bie [;albtaubc iföärtcrin

erbebte, fc mar er eben am (^rfticfungetobe gemefen in feinem

fürd)terlid;en 2i>al;ne, unb loenu er mit ben |)änben ^^udenb in ba^^

l^ccrc griff ober mit beiiren Sauften auf bie Tecfe fd)lug, fo

galt e0 ba^ (i^e^jmeige ju jerreißen, in melc^em fid) fein gefangner

^ctft, mic bie gtiege in ben gäten cincö Spinuenne^e^, flatternb

abarbeitete.

'-Ih^u allen ^Mlcerii, cie Dao (sieber mit fo trauriger 2lBal;r*
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f;ett malt, Wieb i(;m nur bteö eine, immer a>icbeTfe^tenfce, im

(^ebäc^tnig unb jtrar mit fo nad)f;a(tigem ^inbtuc!, baß üjn

felbft in f^äteren 3a^ren noc^ ein nen>5|'e^ 3^^^^^" ^^f^^^' ^c""

er uni>ermnt(;et im iBalbe auf bie . unf;eimüd)fd)öne "ipftan^^e

ftieg: Bella donna — fo tüar fie \i)\n benn be^jeid^nenb für

feine 5lnfid;t i>on ben grauen, gtetd^fam ^^um ^t^mbot für baö

C'^efd^led^t getvorben unb fo bilbete fid) biefe eine fi^'e 3bec in

bem fonft fo flaren, nad; Saf;r^eit ringenbem (Reifte au^.

T)a mein ^ater ben äußeren i^erlauf ber Slranf^eit, toie bie

i^m folgenben iöegebenr;eiten tannte, and) um bie fd;roffe ^rt

unb Seife uuigte, mit ber fein SDufel am 3)iorgen nac^ jener

fd^redücben 'Otad;t, fc^on »om gieber gefc^ütte(t, unb mit f;alb^

i^ertDirrtem Reifte ba^ 5Inerbieten feinet gürften ^jurüdgetinefen

:^atte, fo enbete ba^ fleine ^^mufcript mit ber Erinnerung an

biefe ^ranfen).>(;antafie, auf n)e(d;e fid; benn auch ber <Sc^(u§

be^og, ber, loenn i^n meine DJiutter re(^t behalten i^at, a(fo

lautete:

„Bella donna I X^eurer Tteffe, ber !5)u ba^ Äinb meine^J

§)er5en^, ber ®ol;n meiner (Seele bift — X)u, fo ä^nlid; mir

geartet, ba^ id) in !Dir bie eigne 3ugenb n^ieber ern)ad)en fab,

nur fd)cner, fräftiger unb in golge beffen aud^ ^u einem glüd*

Ud^eren -D^anne^alter ^räbeftinirt, al^ ba^ meinige getoefen ift

— ol ba^ id; !^ic^ nid)t l;üten unb betoal^ren fonnte t>or bem

füpen ©ifte! Senn X)u noc^ nid;t gefoftet ^aft — toenn e^o

nod) nid^t in f^ät ift — fel;re um! @ic^ in bem gebrod)nen

lieben T^etne^ alten Xl;urmbetoo]^ner^ ein S^iegelbilb i^on bem,

iool;in eö mit T)ir — ii^oUe (^ottl — ntd?t fommen möge!

„Sag nnö nid)t lueiter über biefe (^aä}t f|)red)en, dxW. ^a§
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alte iBIut ift immer ncd> O^ebell — ict> mcd)te ntrf)t jum ^ipetten

i^^ile beftiv} luevrcn. I^ue, tüaö ^u nad> aücbem für rec()t

unt ^ut häitit — \6 tbut f;termtt tviffelbe. 3m Uebinc^en —
fc mag ba^ 2d)ict|\rl iraltenl ^^aft !Du betn 3Bcrt gegeben,

barfft A^u eö nirf)t bred>en — e^er mir — \a\ eBer ^ir bvi^3

§erv''

X)ie|er 2;^et( bes DJ^anufcri^teö u\ir fo unleferüd) ge](^rte*

ben, baß "i)iiemvinb btc fefte, flare ^autfdnnft beö (icnrectcrö

t^artn erfeniieit unb nur mein iBatcx jie entziffern fonnte, tinc

and) fein 2ti( ein gänjlid) anbrer n)ar, aU beffen er ficb fcnft

bediente. iDkn meinte ten Sturm beö ^er^enö burd^ bie iölätter

ran|d>en ^u ^ören, mit bem balb au^fe^enben, balb jagenben

^Inilfe beö fieberig — man fa^ ben tüUben, regellofen JJIug ber

geber über bae 'l>a^>ier unb füf)(te ben 3iig bämonifcber (bemalten,

bie ben Sd)reiber mit fid) fcrtgeriffen (;atten. '^u legten ^orte

UHiren feltfam ruhig:

„^ift Du entid)loffcn, Dt^ in Derf;etrat^en, fo jctge eö mit

für, unb bünbig an nid)tv5 h>eiterl 5InJ3erbem I^abe td;

nur bie eine 43itte nod^ für Did), mir in irgenb einem Dorfe

Xeineö Slmtsbe^irfeö bie etätte ^u bereiten, Wo tc^ in

^Ju^e meine 3(uf(ö|ung ern.H-irten fann. Did^ ganj entbehren

fi?nntc ic^ nid)t mebr. Du mngt nid)t ju entfernt fein, menn

id> rufe. Denn biefer mcrfd>e ,flerfer nnrb ivebl nid>t allzulange

mc^r bem fe^nfüd^tigen gliigelfd;lage beö Ö>eifte^ unberftel;en.

^i^ bcrt(;in »Sei gefcgneti"

Den alten SDknn fd)ien (;ier bie ^raft t^erlaffen ober bie

gcber üerfagt jn ^)aben — mitten im [;eiBen 3egenömunid)e
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für bcn geliebten 'Jieffen bxad) er ah, oi)\K Xatnm imb Untere

fc^rtft f;tnsii ju fetKii.

Sir (;viben meinen 23ater bei ber l^eftürc bcö 5J^anufcri^tcö

Dertaffen; eö machte anf i(;n einen tiefen, tüenn anc^ nidjt ben

(!^inbrncf, ben mein (^rogof^eim tnel(eid)t ertDartet ^vitte. Hur^

unb bünbig, \m cß berfelbe i^ertangt, t^eilte er i^m beö anbern

SJ^crgenö mit, baf^ er ^Bräutigam nnb an ber ^ac^e fetbft nic^tö

me^r ju änbern fei. (Sr ^abc fic^ mit ^ottd^en §).... tox fieben

3a^ren fd^cn iH^rf|.n*cd)en; fie fei i^m tren geblieben in alt ber

3cit tro^ mannigfad)er 33erfuc^nngen nnb tpenn er, ter Cnfel,

fie, bie ^raut, nnr erft nä^er fenne, fo n.>ürbe er nid)t anftef;en,

fie, glei(^ feiner feligcn ^Intttx, für eine 5(n^nar;me i^reö

^efd;(ed;te^ yi erflären. *

„hieben 3at;re! l^ottd)en §....! bie Xccbter beö üerftcrb'nen

Dber^farrer^?" T)er alte 3}knn tt)anbte fid; nnb fein jnm 2^obe er*

bleid)te^ ®efid;t bem genfter ju. „33ergij3 nid)t, um ii>aö id)

X^id; gebeten (;abe— forge balb— für ein Ifi^ll" bat er mit ^alber^

ftidter Stimme, inbem er cß t>ermieb, fic^ ned; einmal nad^ bem

Ükffen nmjnfe^ren.

dß ijergingen Socken, c^ne bag bie 5(ngc(egen^eit, toeld^c

iBeibe boc^ gleic^fel^r bef(^äftigte, jiinfc^en if;nen toiebcr jnr

®prac^e gefommen nnire, tvä^renb melc^er 3^^^ i^^"^*^ 33riefc

^in nnb tmber flogen, mit §)an^ratf; bclabnc Sagen anfamen

nnb alle 2lnftalten bezeugten, bag bie ^ücl)jeit naf;c fei. ^^ein

Ixiter na^m fic^ moi^I in 5ld)t, bem Cnfel feine ^ärtlic^^nngebnlbige

^rtüartung ^n eerrat^en; er füllte fic^ in feiner 9?eue nod^ in
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ii>etd) iiiiD in feinem ©lücfe alijnic(;r im lHn-t(;ei( gev3en if>n,

a(ö tviß er feine 5(ufmerffamfeit für ben armen, alten, nm fein

befteö I^eil betrcgnen 3)?ann ntc^t gerabe in biefer Si^xt ^ätte

i^n-tev^peln feUen. ra^jU beburfte eö t?on feiner Seite nicbt

einmal beicnrrer tDcü^e ober .^unft — wo eine eeele fo r>oii

2cnnenfct)ein, ftrcmt er ton felbft auf bie i^r naf;e Stef;enben

f^inüber. 'Mein i>ater irar fein Icirenfcbaftlic^ l'iebenber; er

oercjötterte nid)t, er betete niitt an: er liebte barum nur um

fo loa^rer uut u>ar ficb jeiuce (^Hiicfc^ nur um fc beuni§tcr.

55?irft bie i)uil;e eines loa^r^aft (y>lüc!lic{)en aber fd)on belebeut?

auf jeteö nid)t c^an^ oerbitterte (^^emütl;, fo founte fic^ mein

(^>ropobeim um fo loenic^er biefem 3^"^^'^* entjiel^n, ber in jeber

dcbten ^icbe liec^t, ai^ ter tunfle $)intergrunb einer balbigen

Xrennunc; i(;rem gegenfeitic^en ^er(;ältniffe cUiwß ungelvo^nt

4i>eirf)e0, jal faft 3ä^*flicl?»''ö g^ah. Sein ::)ieffe toar il;m nie fo

liebcnönnirbig erfc()ieneu, al^ feit i)a^ einzige (>3ef)eimnig 3ioifrf>en

i^nen gefallen nnir unb ee loar gcunj^ mel;r mxdn oor ber eignen

Scbioäcfee, alö Unloiüe ob feiner Säumigfeit, loenn er il;u je^t

immer bringenber ermal;nte, für bie ^efd)affuug t^e^^ ,r'^lf^l^" ^u for^

gen, loobei i(;n jeber ^nterf^niid) auf bas 3leuperfte ju reiben fdneu.

„3l^aö foll bae feigen?" ftieg er einft fe^r ärgerlid) (;eraui^,

al0 mein initer, i'on einer amtlid)en Xour ^jurücfgefommen,

feine (irlebuiffe berid)tete, cijnc biefen @egenftanb ^u berühren

— ,Xn rapportirft mir uidu — l^ermeinft am (äube gar mic^

l^in^jUl^alten — n>aöV iiHiö id) gefagt l;ab', tabei mu6 eo bleiben:

c^' eine grau in'ö §aui? fommt bamit baftal Soll

id) jum crften Mal nidu l;alteu, loaö \(b fagteV unb ju\ir um

(fiuer loillen, bie" — (fr nal,>m bie %^feife loieber in ben 'Diunb,
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tl;at tu (file ein paax tiefe 3^19^ i^^b blieö bie Sorte, li>elrf)c

er t)erfrf;Iii(ft, in ^eftatt einer birfcn Unmutf;^n>o(fe i^or \id} ^in.

„(^eiDig nid^t, Dn!e(! nein! ba^ ]'o((ft ^u nid^t" — Begütigte

mein ^ater, ber biefer §eftig!eit gegenüber mit ber (Sanftmut!;

eineö öammeö auftrvit — „5Benn T)u barauf befte^ft, icb iDüßte

mer;rere (i$elegent;eiten itnb fönnte morgen fd)on — T)orf) morgen

— i)alt\ baf;aben u>ir @d;ult(;eiJ3en*3Ba^l — unb übermorgen —
loie fatal! bie O^eife! Dnfel! ii>enn I}u mir nur ertauben tüoKteft,

crft bie Steife nad^ 3^ abptt)un. —"

„91a — meinettt)egen — n)cnn eö fo ^reffirt
—

"

„Leiber" — i)erfid;ertc ber junge SD^ann mit feiner forgen^

üoltften ^räutigamömiene — „X)u iveifet ja, ba§ fie feinen 5tuf^

fd^ub leibet — megen all ber laftigen gormalitäten — be^ 5luf^

gebotet — ber ^a|)iere unb fo ioeiter
—

"

di fie^! ba^ ^b' id^ freilid; nid^t gen)ugt" — brummte ber

5llte gallig i?or fi(^ l;in, n>orauf er, ganj getüaltig raud;enb unb

eben fo auöfd^reitenb, einen ^eru^igung^^^S^^a^iergang burd^ fein

fleineö 9?eid^ antrat, ba^ il;m je mel;r unb mcl;r an'ö ^er^^

toud^^, je ungebulbiger er fid) jeigte, eö p Derlaffen. SOiein

^ater überlief i^n läd^elnb feinen eigenen (^ebanfen, i)on benen

er n)ol;l tpugte, mie aufrieben fie im ^runbe mit bem ^uff(^ub

loarcn, unb ging, um bie ^tnftalten ^u einer D^eife ju betreiben,

ioeld;c me^r bebeutete, al^ ^ener a^nen burfte.

9^ad^ !aum i)ier Xagen toar er fc^on ^urüd. ^Scin crfter

(^ang \mx in ben X^urm. „Sieber ba?" begrüßte i^n ber

DnM, aber tro^ ber lafonifd^en Begrüßung leud?teten bie alten

klugen in l;eltfter §uft be^ SBieberfe^en^. 3n ben i?icr ^agen
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I;citte er iiiitt offen, ntct)t ftubiven imb md)t fd)(cifen !ömien.

'Ted^ unnt entfernt, He^ ju gcfte^en, iiHir fein stüctteö Sort

Dielniebr tte grac^e: „llnb nnn — iine fte()t'^ in puncto meiner

— meiner nenen Scf;nnng? 3e^t gilt fein S'-^^^'^'i^ ^^'^^)^
—

fein öinterl^altl Q'm Scrt für allel Sillft tsn, (Srid)! ober

mug id) felber mir bie Stätte fud)en — \\)0 mein ^anpt —
in grieben"

,,OnfelI" rief mein 33ater gan^, erfd;rcden, aU fid) 3ener

ftodenb auf beut '^Ibfvit: bre(;te. "l^od) fd)on im näd^ften 5(ngen^

blidc fel;rte er jnrüd, bie ^iut,c grimmig n)etter(end;tenb unb

bic 3lngenbrvinen f;oc^ l^invinfgejogen. „§vaft !Dn J^ergeffen, iDaö

id> nid)t gerne imeber^ole? Sie? ober ift'ö fo fc^mer, ben

%itm unter ^ac^ unb gac^ p bringen? 9}^l^' id^ ettt)a 5(n*

f^rud) viuf 93^irmorba((en unb bornierten "iportifu^? Sie id) eö

braud>e, toeifet ^n" — fnf;r er tüeid;cr fort — „ein ijäu^^iton

— eine 5)iitte meinettoegen — red;t abgelegen bon bor ^trape

— rcd^t berftedt — in irgenb einem Sinfel ®cincö 5(mtoö —
^u fommft auf deinen !Xouren bann unb loann jn mir — —
ba^ ift mtcr

„5(ber — Cnfel!'' —
„Sa^: aber — Cnfel? feine (iimDenbung! tannft ^u mid;

Stmngen, ju bleiben, mo i^ nid)t null? iBin id) ettoa !r)ein

befangener? Sic — ober meinft 5)u gar, id? fönntc nid)t?

ciji ftedte ein ^Il?agnet ba in beut Xf;unne? ^al feine (Sd)n)ad)()eit!

bitte X)ir nid)tö eini Sie (äcf)erlid)l greilid) toirb eö ge(;n —
mu^ c^ ge^n — gen^i^I'' Sie um feinen Sorten ben ge(;örigen

'Jiacöbrud ^u geben, ftief^ ov H'vnig mit bem gnfee auf, aber

trot3tem ging c^ loirtlid) nid)t — mit bem Sciterf|)red;en
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luimücf). (5r mixo^tc an bcn Sorten, bic er fagen luotlte; fie

fagen in ber te^Ie feft unb baju machte fic^ ein c^anj befenbrer

^ruc! bcmerflid; ben er noc^ anß feinen ^inberiaf;ren fvinnte.

SÖar eö möglief)? X(;ränen? — Seinen — er, ein ^i^iioiopi),

ein ^ritifer beö c^xo^m tant? I^k ^d)ani ftiec^ i^m jnm

^opfe nnb ba bie ältänner fic^ in folc^en gaden geiüö(;nlid)

mit ber Sutf; ju Reifen ^jflegen, fo I;atte vind; mein guter

(^roBo^eim in jenem ^ugenbUde gan^^ ba^ 5(nö|e^en (Sineö,

ber 3emanben um ein ^l\ä)t^ pi ißoben [dalagen tonnte.

So nnfre (;eutigen ÜierDöfen, Ferren unb !l)amen, ein

nieberfd;(agenbe^ ^üIoerd;en nehmen, mad;te mein (^ro§of;eim

ein paar ^änge burd^ ba^ 3^^^^^*- ^^"^^ 93^itte( „mirfte" aucf)

biefeö dMai unb anfct^einenb ru^ig na^m er baö Sort i?on

9^euem: „teine fa([d^en (£onj;ectnrenl — (Sric^l — id; bitte

^id^ — aber felbft gefegt ben galt, bag ic^ gerne bleiben

möchte, fo fönnte id) nicbt mel;r. 3c^ ^ab'ö gtl'agt — baö

Sort !ann nic^t jurüdgenommen n^crben: e^' eine grau in'ö

§au^ fommt, bin id; brauBen."

„Cnfel!" eranberte mein 33ater mit einem lei[en Hinflug l^on

^umor, n^obei er aber nid^t im Staube ti^ar, bem alten öcrrn

in bie fcbarf auf i^n gerid)teten Ü3ri(leuaugen ju fe^en — „£)nfel!

ba^ ift — leiberl mö}t me^r möglid;.''

„^Däc^t möglicf)? nnb Ujarnm? loaö foll baö l;ei^en?"

„^ap bie grau — bereite im ^aufc ift."
—

9}^it offnem äl^unbe unb auf einem ^eine f^irebenb, ba er baö

anbre eben jum Seiterfd;ritt gehoben ^atte, blieb mein (^ro^ol^eim

al6 iBilbfäule fprad^lofeften (Srftaunenö mitten im 3^^^^^

fielen.



„ii^> mad)te fid) mit unfrcr ^cd^jett frfnteücr, cil^ unr

t^ad^ten'' — beeilte fid) mein 23ater ju entiUulti^^en — „am

Scnntvic; luuvben irir ein^ für viüemvil viufgebcten — geftern

tiMV tie Xmuung — a\h3> ter ^irc^e in ben 2övigen — eine

ftrapa^iöfe ipcd>^eit^rei[el — 2a^^, nnb Otad)t gefat)ren — unb

auf biefen 3i'ev3en — armeö V^cttd)en! Du nnrft i^er^^eihen,

Cnfel, ujenn id) nad) i^t fef>e."

3Jtit biefen Sorten, auf wcidK feine (Jriinberung feierte unr

auf u>eld)e er auc^ feine jn erwarten fd)ien, fxitte fid) mein

i\iter rüdu\irte fd^reitenb ber X^üre immer me^r genäf;ert,

rurd) xvddK er fid) nun in gleicher Seife fad^t (;inauöfd^ob,

i^rrber aber nod? ben Xroft (;atte, ju feben, ba§ ber dm^

brucf feiner 9)?itt^eilung ein jn^ar erftaunlicber, bcd; fein ent=^

fe^lic^er gen?efen umr. CI er fannte ben 5llten beffer, nU

bicfer fid> felbft fannte. (5r irupte, t^ie ine( and) in if^m, iüic

in jebem lOk^ifd)eu, r^om Sc^^^iften ftedte. §atte er bod^ fein

Scrt nid)t felbft gebrod)en — baß cö ein 5(nberer an feiner

^tatt getban, baran war nid^tö mebr ^u anberu, eö UHir

gaftum. (Sr fcnnte bleiben, mnn er anberö a^c Ute. Unb ob

er n^oüte? SO^ein 5>ater rieb fid> ftilIl^erg^ügt bie öäube.

3}ian fiebt, er u\ir fein fdUed)ter 3^i^Hcmat; er fannte ben

Sert^ beö fait acconipli, unb baber erfte Staatöftreic^ fo

glüdlid) ]\i geünv3en fcbien, befcblofe er, auf bemfelben Sege

fort in Operiren, u>obei eö tor allen Dingen barauf anfam, ben

alten .^errn nidu merfen ju laffen, bafs unb nne uuMt man ibn

burd;fd)aue.

<Bctvoi)i biefen Xag ale ben näd>ften überließ er feinen

X^urmbemo^ner t>ollfommener öinfamfeit unb ter nal;eliegenben
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^ermutf;ung, baß er, ber Tiqic fid) ]d)cuc, leiiiem, bcö Onfctö,

3ovne in begegnen; gegen 5(benb aber berief t(;n ein ]e(;r furj

ftilifirte^ ^Bittet beffelben in ben Xf;urm.

„:^in \ä) t>erratf;en unb t)erfanit?" fu^r if;n ber 5l(te an —
„\\)i\§ ]*ot( baö I)eij3en ? ^J^^ffel DJhijl irf^ nm eine Unterrebnng

Petitioniren, ime um eine (^Hinft? 3^^^^^^ ^^^^^ ^^W ^^]W
"^n mid; nun in beut i}eriimnfd;ten ^od;e fi^^en, mie eine ber*

jaubertc 'iprinjeffin" —
„DnM! td^ bitte !:Dic^" —
„3d) bitte nic^t met;r" — fagte ber Erregte, inbem er

meinem 33atcr brcf^enb nä(;er rüdte — „id; mug nun forbern

— peremtorifc^ forbern" — Joieber(;o(te er mit 9?ad;bru(f —
„ba§ !Du mid; an^ biefem §aufe 3ie(;en läffeft, in bem man

mid; nne einen 9krren ober nne ein ^inb bef;anbe(t unb in

bem id; minbeftenö eine fel;r — fel^r überfüiffige ^erfon ge*

lüorben bin."

„Dnfel! tpenn ^u ioügteft" — ftammelte mein 35ater, ber

bei bem (^ebanfen, ti>e(d;e dloik er i)kx ipklm woiitt, ftar! er^

xbtf)üc. ^iefeö (^rrötf^en, bie ungefünftelte ^ern^irrung unb

ber ^IngennieDerfc^Iag be^ jungen ^H^inneö paßten tjortrefflic^

pi ben Sorten, wcldjc folgten: „Onfet! id) bin in einiger ^er*

legen^eit."

„'^erlegen(;eit? toie? n^a^? too feC;(t'^? \vk tarn ^ (;elfen?

(Jrid^I" rief ber gute alte 93knn, inbem er ganj unoermittelt

au6 ber barfc^en §altung eine^ gorbernben in bie edige ®e=

]d)äftigfeit eine^ bienftfertigen (^elel;rten l;inüber fiel — „3^^^"*

jig — breißig Bulben? 3öa^ ic^ i^aU, \tcf)t ju X)einen ^ien^^^

ften." Silig lief er feinem ^ulte p.
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3}at mnijc ^telt mein ^atcx i^n inxnd. „I^aiifcl tanfc'.''

jagte er gerüf^rt — (5ö fiel if;m ']d)mcx, bte £omöbie fortsufe^eit

unt bod) — cö miiBtc fein.

„3Benn id) fagte: in i^erlegen f;eit, fo meinte id) be^ X^nrme^S

tregeii; Cnfell ^u tuei§t: id) ijabc i^n (imabanen (äffen, n^eil id)

anf bie a}^iet(;e rechnen fcnnte. 3e^t, u>enn '^n meg n>iüft,

ti)irb fic^ t)tiemanb finben" —
„^m"— mad^te 3ener unb (egte ben 3eigefinger finnenb an bie

^3iafe. (ir mag fein X()urmgemac^ mit heftigen, nng(eid;en

•Sd^ritten, ferttt>ä^renb brummeni^ : „§m — ba^ ift ein Itafu^—"

„Unb bann, Cnfell" fn[;r mein :^ater, iue(d;er burd) ba^

(Gelingen feiner i'iften im 3nnerftcn ergoßt, immer fü^ner

h?urbe, eifrig fort — „unb bann — 'i^a^S ^cftgelb, baö 'A^n

giebft — e^ fällt in bie §an6t)a(tung0faffe — ^n lueigt, n>ir

muffen unö jufammen nehmen — fo manche (5^renfc^nlb t?cm

33ater :^er '^od) — h>a^ fd)tt)a^e ic^ — gerabe, aU ob

ic^ !Dici^ beftimmen ivoUte — ir»enn mic^ ii^ottd;en (;örte, nnirbe

fic gewaltig fc^mälen unb lieber für bie Öeute nä(;en n^oUen,

a(^ bag ^u nid)t :5^einen freien ^Biden f;aben foüteft

3a — Cnfed maiä id) eigentlid) fagen irollte: morgen fa^re id)

nac^ S . . . !5^u fönnteft mit unb bie Certüd;feit befe^n — ba^

alte 3agbfc^Io§, baö, oon bem id) T:ir gefagt — eö liegt im

3ßalbe, jtoar ein loenig einfam, bocf) baö (iebft !Du ja —
f;at einige nod) n>ol;l erl)altene 3in^^ner unb ber "ißäc^ter —
würte mit fic^ reben laffen

"

„(5rtd;! id) bleibe" — fagte mein (^ro§ol)eim, inbem er fid)

mit einer jäl;en Sdnoenfung nad) bem ^^red)er brel)te unb

il;m ben i>oüen 5(nblid in feine fe^r erregten 3^^^' gönnte —
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„ic^ bleibe (;ter oben — 3^r mögt unten f;aufcn — Tm fomnift

^utDCtlen in mir — baö ift 'Dilles."

^en beiben 0)Zännern mx mit Dem (5ntfd)(uffe eine (Sentner^

laft t)on ber ^ruft gefallen. (äx\t ie^t, tüo baö Sagniß fo

i^ortvefflic^ glücfte, füllte mein ^ater, baj3 e^ ein )'old)et^ geiuefen

\mx unb lüie i>icl babei auf bem ^pkk geftanben [;atte. T^et

alte Wtann aber ]d;lief feit Scd)en jum erften ^)lak tmeber

tu^ig in bem alten ^l;urme. (Sr iuar ibm gleid;fam neu ge^

fdbenft unb and) er tüufete nun, bafe er fid; fo menig Jjon il;m,

iDte Don bem ^Jteffen ^ätte trennen tönnm.

Unb fo ift e^ benn gefommen, bag meine SDZutter t^ren (^in-

jug :^ielt, ol;ne bag mein ^ro6ol;eim baö ^anö üeiiaffen l^ätte,

ein galt, ben er felbft noc^ fur^ Dörfer unter bie abfoluten Un*

möglic^feiten ^jä^lte.

„Onfell meine grau ift etgenfinnig —

"

„(gi! ei! :pfeift^ fc^on au^ biefem ^on? nac^ faum brei

Xagen? äJ^erfmürbig — ^m — n^a^ l)ab' ici^ 5)ir gefagt?"

„Saö id; — leiber! nun erfaf;ren mup — benn, Dnfell

fie befiehlt barauf —

"

„iöift 1)11 ein 3)lann unb fannft il;r nid;t 'otxwtffXtn, ju

befte^n — toorauf jn befielen? menn id; fragen barf —

"

„T)tc^ lu befud^en, Dnfel!"

„3ft fie i^erriidt? bift X)n'ß? m^ fällt @nd^ ein? T)n

imllft mic^ foppen —

"

„9^t(^t fop)3en, Dnfel! nur T)i($ ijorbereiten. ))loä} l^eute

bringe id^ fie ju ^tr l;erauf. (Srgieb ^ic^ in ba^ Unöermeiblid;c

al^ alter "ip^ofo^^e, ber X)n bift!"
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l^tx ßcnrcctcr fuf>r fic6 in tüottloicr ^^ev^^mciflung biirc^

bte f^ärlicf)cn §aate iint) mein 35atcr (vid)eiir turc^ bte !I^üt

ab. (5in neuer ^Vtft n^ar über i()n ^efemmen, ber einer fiegeö-

c^etriffen, faft übermütbigen 3»^^^Ucfc^- '>^^ hxaudot jie nur

einntvil ^u ]ef;en" — bacbte er — „unb !!;?cttd)cn füf;rt ben

vilten iöären, n)ie ben jungen, tco^in fie \v\ii, an i^rem <Sc^eeren^

bänbcben."

l'ottd>en tbeiltc feine 3üufionen nid)t. (E^ ii>ar i^r leib genug

um ben i^e]ud>, unb cbg(eid> fie i(;n aB eine gorberung ber

Öcflid)feit für nött)ig I;ielt, fc ii^ußte fie i^n boi^ tüenigftene

biö jum 5(benr f;in^u5cgern. X'ie iöafen in K. f;v*itten il;r ben

alten -D^ann gar fc^tt>ar5 gemalt, ^ie iimpten „beffere ^13artieen"

für bie „ifi(eine" unb Ratten fie gerne am £)rte bef;a(ten; fo

fteüten fie balb ben, balb jenen "Pc^an^, auf, um fie abju^

fcbreden. d)lm\c SOtutter aber läd>elte ju allebem unb, menn

ber Cnfel in ber Xbat ein 2Be(;rti>oIf, baö «Sc^Io^ eine 9?uine

unb i^re fünftige ^eimatb Stbivicii felbft getDefen tpäre, tüie

3enc behaupteten, fie unirbe fid; teinen 5(ugenblid befonnen

^aben, meinem 33ater ju folgen, toot^in e^ fei. Unb U)ie fie

mit beut (beliebten in baö frembe ^'anb gebogen n>ar, fc folgte

fie and) je^t bem (hatten, U?äf;renb fie fid) feft an feinem 5lrme

bielt unb mutf;ig i(;re bunflen 3(^nungen befämpfte, auf ben

Xburm.

^ie 2ad>e lief inteß nod) glücflid) ab. 3)er (Sonrector

na^m fid) fic^tlid; ^^ufammen; i:ie Dämmerung fd)ien if;m ^Dtut^

ju geben unb fo üe§ er, tl;eiK^ aiw biefem ©runbe, t^eilö, n?ic

id) ijermut^e, um fie balt möglid)ft ioieber loö ju toerben, feine

(^'•äfte balb im Tnnfeln fi^en. Ür f^n*ad> ein Seulgeö i^on ber
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iÖauart beö (Sc^loffeö imb t>ün ben (£igcnt(;ümtiri;!citen Hx

(^cgcnb; l'ottrf;en luufete ntd;t md ju enuiDcrn imb bic ^c*

ftrebungen meinet ^Bater^, eine lebhaftere (Sonöerfation in ^ving

jn bringen, (;atten ct\mß 'peinlid^jeö für alle 2;^eile. 2^ro^bcm

u>ar er nicbt nnjnfrieben mit bem ^rc^ebniffc be^ nenen $ßac^*

ftücfeö; mit ^eimlid;cnt Vergnügen na^m er tvaijx, bag man

offenbar ben SSerfnd; gemad;t ^atte, eine 5(rt üon f;än^id;er

Drbnnng in ber (^ele(;rtentüirt^fd;aft ^erjufteKen, a^obci ber

fonft niemals fe(;lenbe S^abadörand; bur(^ feine gänjli(^e 5(b=

iDefen^cit glänzte. ^Inc^ entging if;m nic^t, bag fid) ber alte

§err (;eute nngetröl;nlicf) forgfam rafirt t;aben mu^te unb

fd;lie6(id; iDoKte er fogar au^ feiner «Stimme eine frembe Seid;=^

f;eit nnb mitunter ienen geimffen ^itternben Hkng I;eranö(;ören,

ber auf eine (Erregung im ^erjen Deutet, „ö^ n)irb fd)on it)er==

ben — iDenn aud; nic^t auf einmal" — fd)meid)elte bie §)off^

nung feinen SBünfc^en.

!5)o(^ eö fc^ien nic^t ^n n)erben, nic^t n^erben p tüollen, unb

noc^ mancher feinangelegte $lan be^ jungen ^Diplomaten

folltc an bem ^igenfinne be^ alten ^l;ilofop^eu fc^citern.

„Onfell" fagte anbern Za^^ ber ^Oteffe — „Du loeigt: iinr

l;aben feine 3)tagb; bie junge grau ioill f^jaren — nur frül;

unb 5lbenb^ fommt bic 5lufiüartfrau. 3ßie loär' e^, n^enn Du

a}|ittag^ mit uu^ fpeifteft? (Sine :Xafel ju Dreien — ^ott^en

loeig ba^ allcrliebft ju arrangiren unb \mx effen, n^enn Dir'ö

red^t ift, in bem grünen (Srfer^immer, »ou bem fie fagt, e^ fei

fo ^übfd^, ba| fic^ bie iöäumc branden auf bie 3^^?^^^ ftellten,

um herein p fel;en Daö 2:re)3penfteigen greift Dic^

ja nic^t an, benn Deine Öunge — @ott fei ^anÜ — ift
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feft — im i^H^c^ciul^cile u>irr tie iBeivec^inu] I^ir nur bien(idf>

fein — ^^(I|c xd) (;abc !Dcinc (iiniüilligimg V 5^u fommft?''

'I)aö n?ar bcnn bod^ ju mel für meinen (^rogc^eim unt er

batte nur teöf;alb bie 9iebe nic^t fc^cn (ange unterbrechen, mcil

eö ibm an 3Bortcn fehlte, um bie ßntrüftung viue^ubrücfen, bie

er füllte. W\n\ ba^ ging ju ireit — fc fcf;trarf) er fid) in

(e^ter ^ch gezeigt unb leiber! (;atte er ]id} in biefer Sacf^e

fcbcn fo inel i>crgebcn, ba§ man i^m mel;r unb mef;r unt^ nun

(lud) biefeö noc^ ya bieten ipagte — neini 5(lleö i}nt feine

(^reujen unb auf ficb tanjen liep er nid;t.

„"i)iienial3l'' fagte er fe^r Mt unb fonnte nid)t uni^in, fid)

felbft um feine 3)täBigung gU beuninbern. „^crge für eine

ältlicbe "i^erfcn — terfte^t fid): auf meine Soften — bie mir

baö (iffen auf ba^ 3^ntmer bringt — ba^J ift 5ttte^."

@efd)lagen fam mein i^ater ju feiner jungen grau jurücf

unb (;atte ju bem ed)aben ncd; ben e^ctt ^^u tragen. '^Iho

geberner Sanguinifer aber gab er bie §offnung nid;t fc (eid^ten

^aufeö auf unb in feinem erfinbungii>reid)en §irne n»ar bair

»iebcr neuer ^atf} getüad;fen, fc ^5ieeifelfüd;tig fic auc^ ba^o

^e)?fd>en ba^,u fdnittette.

„Cnfetl^' rav^>crtirte er bem alten (iifenfo)>f im X(;urme —
„Cnfell bie „ä(tlid>en ^ferfcnen'' leerben rar; X^u tinrft tcrlieb

mit einem jungen Dinge nehmen muffen. Tk '^((te fann

3}httagö nid>t fcmmen, leie fie [agt. greilic^'' — fut;r mein

23ater etteas ^,i>gernb fort — „freilid) — id> barf Dir nid>t

eer^et)(en, baß tai^ junge — Ting nebenbei aud) ganj gcfät;rlid)

— l;übfd> ift."

^rummenb mad)te mein (:^rcBci;eim einige ber in bebent^

Üubwifl, %ltc4 unb ^}lt\iti. 9
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licf>cn giilloii gcbräud}Ud)en 33crlcgcn^eit^idnücnfunp(Cii bunt baö

äimmev, btc xijn beim and) btefcö TM auf ctueu glücflid^)cu

(S^ebaufeu brad)tcu. „§m" — meiutc er — „td> brviud;c ja

nic^t aufjufe^eu, u>cuu fic fommt.''

„TiuvdHiu^^ utd)t — uciul" bcftcittgtc mctu 33atcr uub f^atU

9)?ü^e, fctuc §ettcrfett 3urü(l5ut;altcu. —
(^cgeu 5tbeub ti^aubeltcu btc ©atteu, 5(vm iu 5(rm, juug uub

blü(;cub, ]d)cu uub gtüdüd), \m ba^ evfte 9}^cuid)eu^aar im

'^Parabtefc, burd) bte ueuc (^atteufd^öpfuug. Whm SOMter —
beuu fic u>ar'0 uatürüc^, bereu brauue "^cdeu [xd^ im 5Ibeub^

nnube tt)iegteu, bie mit i^teu liebeu Stugeu iu bie ^uube grüßte,

@tvaf;leu n?etfeub, U)ie bet ©äernauu ben golbeueu ^ameu —
meiue 9)httter, bereu tiublic^^^rofigcö @cfid;t bem jugcubltd^eu

(irrreid; aud) pgleic^ a(^ bie erfte uub bie fd^öufte :^(ume auf*

giug, fie ijattt grcge greube an bem Serfe nWü mit ber

(^(äubtgfeit ber Siebe laufd^te fie ben i^r i>orge(egteu flauen

meiueö 53ater^, tDobei fie, weuu i^u bie ^^ecrie im ^tidbe

IteB, mit maud;em fd^lic^teu ^lati)c an^ ber eigueu '|^raj,i-3 nad)-

5uf;e(feu iim^te. Uuter ^eitreu 3Öed)fe(rebeu ti>areu fie bereite

auf ber jti^eiteu Xerraffe augefcmmeu, a(ö fid^ bte junge grau

^^(ö^üct), lüie erjc^roden, bid)ter an ben (iVattcn f;ielt. T)a^

5(uge auf bie Keine (Batterie gerid)tct, ii^eld)e iu beträdulic^er

ijö^e ben ättern Zi)ni be^3 ©c^loffc^ mit bem neueren i^er*

binbet, fagte fic: „ba eben ftaub fo eben ncd) ^Tetu ,Cnfe( uub

ba idb auffa^, trat er rafd) ^tmueg.'

SOlein i>ater lächelte: „^er n^eig, iine lange er fd)ün fc ge*

ftauben uub X^td) betrad)tet f^at Senn er ^Tidb ungefe^en

becbad)teu fanu — er tf;ut e^^ nur jn gerne, *^cttcbenl"
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„^^uHtcr!" 2xc \i\\x cviift v^cuHnTcn. Otad) einer 535eile

ftvigte fie oiviir^ Ictfc: „Qxid)\ u\i^3 ift mit ibm? 16 fürcbte

intct>."

„l^id) füvduen — i^cr Dem citmen, vilteit OJ?vimie? t)teinl

Vcttrf)en! ind)c Tu e^3 lieber v3ut ^jii mvicbcn, luae I^eiu (Me]'d)led)t

viii it)m gefüntic^t hat"

„(^e) ünt^t.qt ? (Srii^I" 2k fd^ien e^^ iiid>t ^u faffen, nne ißr

(^cfc^(cd>t ßefünbicjt f;aben feniie init ibrc '^luv^en (eigen mit Dem

i^oden 'i?(nffd>lav3e eine^S .^inbec in tenen meinet i\iterö, ber fie

leife an fid> ii\y. „Äcmm!" fcigte er — „id> mii e^ -Tir er^^äblen!"

Unb eben auf ber oberften Xerraffenbanf, (in berfelben Stelle,

IV e fie feibft bie unfd)nlbii3e Urfad>e ^n jenem böfen Streite ge=

ircrben n>ar, erfuhr bic junge grau fo jiemlid^ 2(l(e^, ma^^ in

bem §efte ftanb, ba^ fie oh feiner un(eferlid>en ?(nf|'d>rift mit

ber iÖe^eid)nung: „^ebräi"d> ober v3ar d)albäiid)l'' auf bie Seite

gelegt, als fie fid) beö 9^iefena>erfe^ unterfangen (;atte, Crbnnng

in bem Sefretaire meinet SSatcrö l^erjufteüen. 3m "Einfang ter

(^r^äblnng läcbelte, ja! (ad>te fie fogar. „%d)l" fagte fie — „u\id

bcd» bie OJ^änner eitel finb — abfcnberlid> i^cn ber gelehrten

Sorte! Ta tpagt'^3 nur, (Sinen frennblid) an^u]el;n unr ibr

müßt i?erliebt fein — cl;ne (iMuibel nota bene: Wenn er'v?

fetber ift." Sie ^atte eö fofort erratben, nnmi eigentlid> bie

ViebenöUMtrtigfeit beö 93?ärd>en^5 galt unD fie vertraute meinem

i\iter in aller Un]*d)ult* ringe an, i^cn Denen biefer beuten

muBte, ec fei ^cd) gut, baf^ fie Der alte |)err uid>t bi^rc. „Ten

iJinen nennen unb ben 5lnDern meinen mir" — i>erfid>erte fie

treu^jer^ig unb geftaub errötbenb, ba§ fie fclbft fid) lieber mit

bem StaDtfd)reiber, Der ein alter 3unggefelle u>ar, babe necteu

9*
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laffcii, a(ö mit \i)m. DJtein ^atcx fcvid^te an bte „f;o(bc i'üßc" bc$

(Sonvectcr^.

5hid; bic 5(rt bcr Scrbiing beluftigte bte junge grau nid^t

irenig. „Senn Tu mir fo gcfommen n^äreft" — breite fie
—

mit frembcn '^oftiUonen, 0}hififboi'en unb i>crftetftcn iöriefd;en,

ftatt auf bem eVvijiergang — iücigt ^u ncd)? — mir mit

ein^ bte §änbe feftju^alten — unb" —
„))hm — imb?" läd?elte mein 33atcr. Tk'mc Tlnttcx aber

|d)ien nicbtö me^r p iviffen ober nic^tö me^r anffen ju ivoden,

benn fie fc^mieg. — „5lrmer Cnfell" feufjte bcr junge dJlann,

al^ er nad^ (ängerer "^aufe ben gaben ber (Srjäblung n^ieber

aufnal;m, in bereu treiterem Verlaufe fid) aud) bie (gelten fingen

feiner 3ii^örcrin me^r unb mef;r umflorten unb nad; bereu ^Sc^luffe

fie nod; (ange ftumm in fic^ gefc^rt ba fag. gür bie ruhige, jal

f^5ttifd)e §)er3(ofig!eit, mit ber fie ^ier ein treuem |)erj ^^urüdgetDtefen

\ai), (;atte fie feine (Sntfc^ulbigung. X)a§ ^u begreifen, fef;Ite i^r

ber SJtaBftab.

!Xraurig, alß ob fie felbft fo inele^ 3ße^ i)erfd;u(bet, legte fie

baö ^öpfd)en an bie iöruft beö ©atten unb ba eö mittlern^eile

fü^l geivorben mar, ]d)(ug er feinen Ueberrod um fie. ^o fafeen

fie unb fa^en jum Xf;urme ^inauf, i^on beffen genftern fo

eben ein fd^nnicber Öicbtfd)ein nieberfütterte, ber aber nicbt ba^

*^äm^>d?en beö Uitnx, fonbern ben flüd)tigen ^lan^ einer (Stern^^

fd)nu^^|?c bebeutete. „§aft '^n gefef;n? ein (Stern!" rief meine

^^utter.

„(^in ©tern?" iDieberf;olte mein Ü^ater nid)t o^ite 3ronie

unb er a\ir ]"d)on im :sÖegriffe, ^u einer gelef;rten ^2(b^anb(ung

über ele!tri[d>e V^ic^terfc^einungen an^ufe^en, a(^ fie i^m mit



133

iln*em i\n'flärtoii (Sv^fiitro kibix vilc eine 'clitc cvfdnoii mit fotne

^^etehett •onn-r i\n-ftiiinnten mactHo. n^cx §iimmcl bat ton

frillcii Sun|6 c^obcrr" — flüfterte nc mit teit "^i>ortcii jcnci5

blonden (SMücflid^eii — „(fnd\ id^ hatte eben umc^ v}eunin|dn

— tvi oben für Wn vilteii ''Mciun im Xfntvme."

„i)J(L\3c ibm ter y^immel v^ebeii, ii\i^o ru llMi^fcl^te[t" —
vier mein ^-l\itor, iiiirem er tief evy^viffeii ihmi irem ;^lmlHnl [einer

(VVvin ibre Ö^intc in ben [einen tvücfte. 3e blieben fie nod>

lancier in ter nncnetrcbnlid^ miiren >>evbftiuu1>t nnr ebne tvif)

'Der (Jinüime ta eben eo abnte, uxrren iner trene ^IWmidHmanc^en

anf ten Xbnrm v-^eridnet, nm tec :^inAenblido \n barren, uh^ er

''eine Vvimpe ;iinren nnr rann tint in (vteieUi"d\ift feiner :lMid>er

fein iinirbc. Tae uwv iro^l eine antre Otad>t, al6 jene, in

treld^cr and^ ein Stern c^efaüen u\ir, ber Stern leinee l^Hiicfe^^

— in meUter and> Viebente c\eflüftert Kitten, red^ mc anrerö'.

AToij Sinnen tiefec jnn.ien i\iareö c^vilt nidu rem eiv^ien,

c^ galt fremtcm ^Hücfe nnr ivenn ta^^ fd>LMt an nnr für fid^ ter

"]?rüfftein eMerer "i^catnren in i:er Viebe ifi, fc batte ee in Tiefem

O'aile eine ncd) crbebtere ^^et^enrmuv Seilte Ter .Hneten, ren

tcrt eine ^vanenbanr fc eerbänc\nifieeU ciefnüpft, eieUeidn be^

ftimmt fein, bier tnrd^ eine ^^lecite reine ^ranenbanir c^eleft yi

tvertenV frao^te fid> mein ;L\iter. Ter innvVMi ^ran iered> mniue

^lel^(id) ein fel;r änv-^ftlid)er C>)etante femmen: „(^rid>I tac> .ViäftdH^n!"

tagte fic — ,,meine il^hitter bat ein feld>e^3 .^Kiftd^en —"

3br (SVitte, ter id>en eine :HbnniK^ batte, leeUte fie nm fei^

nen ih'eiö erfabren rnrfte, erfdn-at nidu leeni^vn' alö fie. Ted^

faj;te er fid^ fdMiell, inrem er ladue: „and> rie lUrine, meine

alte ;I\ife. TeraleidH^n Spielereien uviren tamalo llh'ete."
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„a^ ift mit t>(vTuev ^eibc au^gefdjlagcn''— fanii fic m'itn—
„id; fa(; c^ oft, tuenn xd) in t{;rer ^pinbe ixamtt — \m luav

c^ ^ocf; mit jenem — l'ciöteft T)n nidjt c\^kxd)]aM: Uan?"

„Tdd)t bod)'' — teeilte fid) mein i^ater ju oer)id)ern, iuä(;^

renb i(;ve ^2(ugen in äiu3ftlid)er (SrUHnlintg an i(;m (fingen, unb

üb \i)\n bic Stimme ßleid) ein luenig ftocfte, fo feilte er bcd)

fe^v befttmmt I;tnp: „inolett — bnnfe(i)ioIett ift e^ gett)efen.''

!l)te junge grau t(;at einen tiefen 3(t(;emjug: „^ann" —
meinte fie — „bann ift ja ^^ü(e^^ gnt.'' Unb Reiter fu(;v fic

fort, tnbem fie frei nnb täcf)elnb jn bem hatten auffaß —
„(Srid), iine bumm id; ivarl ^aö ^äftd)en ift gar feine )))lu\iU

bofe — ein ®c^mnc!täftd)cn Don iDiarmor — ioeiter nid>t^."

3Rein ^ater ^ord)te anf. dx i)ättt gerne met;r gefragt,

aber er loagte e^ nid)t, ben faum ^nrüdgefe^rten gricben feiner

grau unb i^re fd)öne Unbefangenf;eit auf^ 9teue ^^n frören.

Unb ba il;m felbft nid)t iüenig oor bem Öüften biefeö ^c^leien^

bangte, fo na^m er fid; oor, baö C^efd^äft allein ber Bi^^U"!^

unb bem Saiten beö ^d^xdiaU in iiberlaffen.

Zubern ^ageö mit bem @Iodenfd;Iage iwöl] tarn M^ neue

5luftüartmäbd^en in baö 3iwii^^^* meinet ^ro^o^eim^. !4)er alte

§err fa(; ntc^t toon feinem ißud;e auf. @ie orbnete ben ^ifc^

mit ftiller 9f?uf;e unb beforgte 5Ilk\^ ^u feiner t>e(ligen aufrieben^

[;eit. %nd} ba^ (Jffen munbete oortrefflic^. „!Die junge grau

fann fod^en" — meinte er — „fie u>eig auc^ i^re Öeute an^jU^

ftelten — nid)t p leugnen — Cmt — freilid): neue iBefen

armer Gunge! nal nal irir loerben fe^en." — !5^amit

fd>loB er, bebenflid? über ba^ eto|)pelfelb beö grauen ^innc^
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ftreidn^nt, feine md) tem 3)^ittaviött]d) gcn>c[;nte ^immerprcmenabe

uiiD iiMV alle ncd; feine^^ivecjö ein ^aiite auf bem Secje nad;

I^amaefii^, iine mein il>ater fid) im etiUeu fd^meid^elte.

,ryanh Cnfell" fragte tf;n biefev nad> einiger 3^^^^ — f^^^^^

gefällt ^ir ba^ I;üb|d>e Äint)?"

„(S^cfallen — mir — uhi^^ unüft Tn bamit fagen? ^ub\d)

— mc i^erfte^ft '^n fcaö? Üxid), xd) wili nxdjt ßcffen" —
nnb ter Sd^lafrod^i^^fel mad^te gan^ entriiftet eine fe^r eneraijd)e

3d)n>enfnng um nnt> mit bem gnten (ionrector.

Unbefiimmert aber fn^r mein Initer fort: „§aft I^u jemals

'fingen i^on fe tiefem ^lau, §aare i^on einem je reinen (^clb=

blcnb gcfe^cn, Cnfcl? Unt) bicfc (^röge — über ba^ Solbaten^

maß — fünf 2dmi}, brei unb breiinertel ^oii, mnn idj red)t

gemeffen i)cibc. l^J^rbnt l^id) nid)t 'liik^ an bie fernigen (^e*

ftalten unjrcr i^cr^eit, ti.ne fic Xacitu^ be|d)reibt? ^ie fennte

]n einer Xf;uönclba fi^en ober ^n ben ^elbinnen beö '3tibe(ungen*

liebet. -3d) fagc ^tr: cö ift etiüaö ec^i^neö, llngeti>ö^nlid;e^ um

bicfeiS bicnbe ^crgfinbl"

„(Srid)!" SO^nn (^re6c(;eim ftanb [;od)aufgerid)tet, beinal;e

brc^cnb iH>r bem Steffen — „nnb loenn fie fc^ön, n,ne greia

felber iinire — Ciridi, lua^ gc^en Tid) bie blauen fingen unb

tie liebten §aare I^eine^ 5(ufn^artmäbcf)en^ an — beö 2(uf=

a\irtmärd>enö Teiner — grau? X\nx> n\iö i}Cihc xd) bamit

\u fd^affenV iDieinetiuegen fönnte fie reu §aarfd;mud ber Mc^

bufa tragen —

"

^aö merf td>, £nfe(!'' — bad)te mein 23ater innerlid; er==

gc^t, laut aber fagte er, inbem er feine §anb begütigenb auf

bie 2dnilter bei§ (Sr^ürnten legte — „Tum, nun — id) backte



136

tod), 1)11 fcnritcft mtd6. 3d^ frage nur int '?^imcn meiner grau,

ob !Dir'ö baö 9)^äbd;en auc^ in X)an!e marf)t — ob fie getoanbt

ift? — freunbltd; — aufmerffam
"

„^tiik ift fie — fti((e — bae ift %ik^ — ja! nod) me(;r,

alö man i>on bem ^efrf;Ied;te eigentlich) »erlangen fann."

„3c^ toärc nic^t bamit aufrieben
—

"

„^et^t nid;t — möglid;! <S)3äter n^ürbeft T)n bem §imme(

banfen, n^enn —

"

„Onfel, T)u bift unterbefferüd>."

„91nr confequent — unb ben!c eö ju bleiben."

„a^ gilt bie 33}ette" — läd)elte mein ^ater.

So^l oierjel;n 3;:age ging bie^ Öeben fort unb mein 33ater

fd;ien bod) jn feft auf bie 3)Zad)t ber ^eiblic^feit ^chant unb

öottd;enö ^ieben^anirbigfeit in tnel i>ertraut ju l;aben. ^em

ftarr!ö|)figen X^urmbeiooI;ner fiel eö I;eute nodf) fo menig ein,

une am erften 3^age, einen ^lid in bie traute §änölic^!eit beö

jungen ^aare^ ^u iDerfen, unb jebe ^inlabung, in n?eld;er gorm

fie aud^ erfc^einen mod?te, nneö er in feiner fc^roffen SÖcife i)on

ficb ab; eine B^^^i^^^Ö ^^^ ^^ l^^^^^ "i^t, aU ba^ er fie erft

unten f^ättt ^olen follen unb feine 3Balbf|)a^iergänge mad)te er,

ol;ne je ben ^)ceffen ba^n aufjuforbern. „SJ^an mnp bie Zi)0X'

l;eit erft oerbam^^fen laffen — bann toirb er [i^on oon felber

njieber fommen." '5:)amit tröftete fid^ ber alte SOZann, ioenn

l^angeioeile unb |)l;|3od;onbrie in (Ermangelung anbrcr (^äfte ibn

befuc^ten.

Unb mit inniger ^efriebigung geioa^rte er, ba^ fic^ ba^

abenblic^e (^artennxinbeln be^ jungen ^aareö mit jc^em Xage

mel;r abtür^te unb am (Enbe mit ben eintretenben ^erbftftürmen
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noc6 ton feli)|t crlcbigtc. ^alX) feilte er ^^u feiner grögercu (^enug^

thuung erleben, bag ter ":)ieffe, u^^in er fam, bte S^-^itunc^en ju

tn'incjen ober jn bolen, firf) mit nenem ";?lnt[)eile in i\^[^n*edninv3en

einzelner ^^Irtifel einliej^, bie nid)t lu^rfe^len fcnnten, einen

3)Knnunv^0ired)fe( unb, bei ber §eftigfeit ber beiben 3)t\inner,

bie alten letbenfcbaftlid)en ^iö^uite uneter cin^ufübren. :i)tid)t

lange unb btc 9^ücffebr ^n ber „alten Crbnung" fd^ten gefid^ert,

bcd> lueit entfernt, 3U ahnen, toent er bie^o i\n*banfe, begann mein

(>n'e^o(;eim bie junge grau für „ungefäl>rlid)er" ^u l;alten, alö

fic n^ar. Unb balb ^atte meine gute :)Jiutter allen ^runb, i^re

'^Inu^anblung von i^xopnntf) ju bereuen, tuenn fie, einfam unten

in ben weiten leeren 3tinmern fi^^enb, i>ollauf SDhife ^atte, bcn

traurigen Xcnen beö 3Sinbeö ju laufd)en, ber balb jcrnig um

bie miitn ^^fiff, balb flagcnb an^ bem bol;en Scblctfang niebet-

»infette, ^enn tt)aö mein 33atcr anfange nur t^rem 3Bunfct)c

ju Siebe t^at, baö luurbe il^m frü^ genug hjicber ^jum eignen

:i^ebürfnig. Der Xf;urm beiuäbrte feinen alten 3^u^^i^ ^^^'^ ^^^

'^lii|id)ten beiS !I^urmbeivel;nerö maren mitunter ^u barccf, aU

ta^ man nid)t oor !i>erlangen ^atte brennen muffen, fie ju

icirerlegen.

Sc nuirbe meine 3)hittcr tf;rc «Sonbcrftellung bielleicbt nod)

für lange, öielleid)t für immer beibehalten haben, luenn ber (£cn==

tectcr nic^t eineö 'JJ^ittag^j nod) emfig über'm Sd)reiben gefeffen

hätte, al^ bie 'JUifioärteriu fd)on mit ber 3up^H^ an ben Xifd)

trat. :)iun n?ar eö fonberbar unb feiner früheren :iÖel;au^nung,

nach n)eld)er bie blofe "Mijc einer grau il;m ben "^Itl^em unb

ben (^eift üerfe^en follte, ganj entgegen, baß er nid>t nur rul;ig

ivoiter fd)rieb, fonbern bafe ibm mit ihrem (Eintritte nodi über^
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bicö ein (;öc()ft g(üc!(id>cr (^ctianfc gcfemmcn \i\\x, bor ciituncfclt

unb bcgrünbct iucrben inuflte iiub folltcn alle 9)iittaö^effen falt

unb alle blcitben 3(ufiiHirtntäbd)en ber Seit barüber inu^ebulbig

u^erben. ,/3iocl> trartenl" l;errfcf)te er fic an mib, fid) ncd) tiefer

über feine (2d)riften neigenb, ftvedte er bie l'infe wie i^ux 31b*

U>c^r gegen fie, inbep bie &^ed;tc il;ren (Sal^ t^cUenbete.

§alb erfd)redt t^on bem (;eftigen (gm))fange Jpid; bacs ftillc

^inb i;>inter meinen (^rrj3el;eim jurücf. 51ber fd)cn fl^ril^te biefer

feine geber au^3 nnb, ncd) gan^ in fein trinnt^>f;irenbeö „id) ^ab'e''

t>erlcren, fd)nellte er quedfilbcrartig in bie §öl;e, ircbei er ben

fcbtueren Seberftn^l fo l;art prüdftiep, ta^ berfelbe brö^nenb an

bie (Srbe fiel. Si'Ö^cid; mit bem (^eränfd;e beö galleö erfd;üll

ein fnr^^er, fd)mer^5Üd)er Sd;rei nnb baö Ulirren t^cn 5erbred;enbem

^orcellan. !Der (Eonrectcr, fo rani; anö feinent fügen hinter*

ranfd)e erlredt, blidte fid) erfdn'oden nm nnb faf; nid)t nur bie

Xcvriiie, fcnbern and) bereu Xrägerin am ^oben; biefe, in ^alb

fnienber Stellung, fd^ien mit D3iü(;e fernere bum^>fe Sel;laute ^,n

unterbrüden, li>äl;reub fettige !4^üufte, t^ou if;ren Slrmen unb ben

Kleibern in bie §öl;e fteigeub, bem armen iH^inn nur p bent=^

lic^ fagten, lua^ er angerid)tet l;atte.

tein n)irflid;er !Iobfd)läger t;ätte fid; eutfe^^tcr i^en feinem

Opfer tüenben unb, bem erften 3mpulfe fclgenb, faffnug^ofer

bai^cnlaufen fönnen, alö er e^ tbat. 3n ber Xl;üre n^enbete er

n^ieber um — f;ier t:^at §ülfe nctl;, augenblidlid)e §ülfe; ba^

muBte er fid) trol^ feiner ^erimrrung fagen. „ißaummoUe" —
rief er — „Cell" iine er feine 3J?utter in folcben gälten (;atte

rufen {;ören unb er uni^lte unter feineu '^a:|)icren, ja I er fud)te fcgar

in ber immer offnen (i'»elbfd)atulle nad> ben beitcn O^H'genftänben,
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tic in feinem 'Jieiite iwtüviid) nic^t yi finteii UMveii, um ]uk^t

mit irer lintenflafdu^ ftatt beö ÜBaffcrfriic^eö beiuaffiiet auf tie arme

3?evbraimte ^uyiftürjen. UnfeMKiv iinivbc fid) fd)cn im näd)fteu

'^luc^enblide ber fd^UHiv^je ^Stvcm über fie erc^cffeu r;vaben, u^enn

fie e^i nidn mit fciufter (Snevc^ie iHn'ftau^eu Tratte, bie glafcbc

feinen Spanten yi entunnben. :?llo er ten 3rrt(;um bemerfte,

ii\ir er außcr ficb. „3d) iinll ten ^^cftcr ^clen" — ftebute er

nur lief tinc ein innTÜdter nad) ber X^üre.

„C — nid)t bccf)" — rief if;m eine Stimme nad), bie ibn

ftuv^en madne. 5^ie 9iufenbe (;atte fid> inrep mit ^^nftrengunc^

er(;eben unt u\ir ein pavir Schritte auf t^n ^^ugetrcten. „S0

bat nidne \u bereuten" — fagte fie, inbem fie tod> i^cr

Sdnner, trie ^Mm aufeinanber bi^ — „berubigen 2ie fidv

lieber — Cnfel'."

Ter alte IDtann blieb fteben, lue er ftanb. .v>vitte ein

:^liuftrabl i^cr ibm in bie (irre oinßefcl)lacien, er (;ätte uid>t

erftarrtcr ftc(;en fijnnen. 3Bcitauf ti§ er bie blieben fingen unb

mit '^itternben Rauben taftete er nadi ber iÖrille, bie ncd> i^om

v^dn-eiben l;er auf ber ^öi)c beö (^ebanfenfi^^c^ tl;rcnte, um

burd) ibre ^Hiifer ben (SVc^enftanb feinet neuen 2d;reden^ fc

fdxirf nur bol>renb yi fi^-iren, alc cb eö v^ilte, bie 3bentität

eineiä ^ciftcö mit einem ^3tenfd)en n)iffenfd)aftlid) feftyifteüen.

Steine 93(Utter aber (äd)eltc i()n an, trot3 \i)xcx 2d>mer^en,

liebeccU, alö ber red)te ed)te @otteemenfd) , ber fie reu je c\c^

n>efcn ift. „^^V-tl;r(>aftici, lieber — Cnfell bie ^Itc (;at ^JJ^itta^v:^

nicbt femmcn fijnnen" — entfdmlbic^tc fie l;cd)erri>tl;eut nur

i)ob mic bittcnb bie i^crbrannten ^iinbc ^\cc\,m ibn — „unb ba

fid) Tiiemanb finben u^cüte" — fie ftorfte unb ab:? uumu (S}xc^^
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o^ctm iiod) iiumer ftumm unb ftctncrii tun* t(;r ftanb, ]d)(o6 \k

leifc mit ^^tttcvii^ev (Stimme: „Bk ^üvncit mir tod) nid>t, bcig

id; c^ ivac^tc" —
„Sa^tc?" — uiitcvh'ad) er fic, u\i(;rcnb er mi^ einem

Xraiime 51t eraHad)en id)ieu — „^^iinieii? id)? — ol — 0!"

dx rieb bie Stirue, ]d;üttelte beii Ho^f unb raiic; iivicf) Sorten,

bie er jagen \vc\ik, bie aber aud? nngefagt ii;ren S)^i>c^ er*

reichten. !Denn ftatt tl;rer f)3racf)en )3lö^(ic^ 2:^ränen, unauf*

l;aUfam niebemefetnb über ba§ gen)a(tfam arbeitenbe, neri'^en*

^ndenbe (^efid;t. (2x mod;te )ie nid)t fü(;(en, biefe X(;ränen;

er (;ätte fid; ine(Ieid?t fonft abgeii^enbet — i>iei(eid)t ancf) nii^t.

3)enn bie bnn!(en fingen meiner tDhitter liegen gar nid;t ab,

fc fanft nnb inniglid; in bie jeinigen ^u bitten, ba^ er, m((en=

le^ ihrem magnetifd^en (Sinfhiffe (;ingegeben, fein ^erj in

mächtig jitternber ^eUKXgnng füllte. D^ne ^n unffen, iva^ er

tl;at, ftredte er bie ^änbe nacb i^r an^; fie reid)te i^m bie

u^eniger tjerlel^te dkdjk nnb fal; if;n g(iicflid) an, übgleid^ i^r

bei feinem heftigen X)rucfe ber falte ^^Ingfifc^meig auf bie @tirnc

trat. (5r aber ftrei($e(te bie §anb, luie man mit einem

^linbe t(?nt, unb df fie af;nen fcnnte, luaö er i^orf;atte, führte

er fie an feine öi))|jen, an feine 5{ugen unb bie Xf;ränen beö

alten SO^anne^ fielen aU rüC;renbe gürbitter auf bie fi^mer^*

^aft brennenben Stellen.

9)Ht jenem Xage iDurbe 33iele^ ani:er^3. 3Bol)l 5el;nmal biö

3um 5{benb fam mein (^ro6of;eim i)cxab, um bie Sirfung ber

in 5lntüenbung gebrad;ten §au^mittel ju erfragen unb in ber

))lad}t tl;at er tein 3luge ^n, iuarf fid; auf feinem Öager ^in

unb l;er unb ftcl;nte, iDie er meinte, baf^ ba^3 Cl^fer feinet Un=
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gefc^icfc^^ ]d)(vif(o^ liegen unt) \>cx ec^mcrsen ftöf;nen muffe.

X'vibet ftanreit tie tiefen bittenden 3(ugen immer tun* iren feinen,

ftnmme nnb tcd; fo berebte 3(n!(ägev feiner !i?icb(ofic;feit gec^en baö

innere Sefen, baö fc fKiglcö bnlbete. ^eine Diene übertrieb bie

Scbnlt» nnb er gfanbte feine :^üBunv3 ]d}mx v3ennc^, nm ba^5 Un^

rec^t uneber pt jn nuiiten, bai3 er i^r in ^ebanfen, ^Borten

unb 3ßerfen feit(>er angetf^rn, tuäf;renb fie line eine 5:cd)tet für

i^n geformt nnb iine eine 9)kßb fic^ abi3earbeitet ^atte, nm feine

mvinnid)fvid>en ^ebürfniffe ^n befriebic^en.

(Srft ie|3t, wo er tvtrüber nad;bad)te, fiel if;m vinf, iine be*

(^viv^lid) ficb in ber (e^^ten ^cit feine ganjc (Sinrid)tun(; geftaltet

nnb mc fanber, jal faft jierlid^ er nac^ jeber ^Ibnjefen^eit fein

3immer lieber angetroffen ^atte, o(;ne bag je ein ^nd^ i)er*

rüdt ober eine ^eite nmgefd^Uigen nnar. 9hin n>n^tc er

mit einem DJ^iIe, mem er ba^3 Dvicfitigge^en feiner Ul;r, baö

(^kbei(;en feiner 'Ic^^fgeu>äd)fe, bie Crbnnng feiner '^^feifengallerie

nnD ta^ :ß}cl;lbefinben feinet B^-'^M^ S" ijerbanfen (;vitte,

5(Üeö ^inge, bie frü{;er unter feiner '^Pflege iMel in njünfcben

übrig liepen. Dviö \md)c l\iger, tum bem er fid) jel^t in bie

§e(?e rid)tete, um burd) bie i>cr^änge beo '^Üfoi^enö (;inüber

^u lugen in fein tleineö ^eid?, baö im ä)kMibenfd;eine ane ein

•iParabieö bcö griebenö r>ox if;m lag, bie feine Glätte unb bvi^5

nad? tcftlid)en lÖergfräntern buftenbe 5lrcm be^ Seipjeugö —
5lllev^ erinnerte ibn, (vilb mit, balb gegen feinen Sillen, an

bvii^ fcrglid)e :©alten einer guten ipauöfrau.

£b fie in ber Xl;at, ane (ixid) "oon Einfang an bel;auptet

l?atte, in ben 2(nonaf>men beö (^efd?led)tö ^äl;lte? 2lli^ er ba*

bei \m fragcnb feiue ilMicfe binüber nad> ben beiben lüften
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übet feinem ilMid)er|cl)ranfe c^leiteii lieB, bvi bünfte i(;m, er fä(;e

bte aften §ervii bejvil;enb mit ben ^ö^fen nicfen. Unb woiji

tmi^ten biefe i^öpfe, iveij^ imb ]d)immernb, iine jeit {viiu^eit

Saferen md)t, t^cn ber refoluten öanb ber jungen gniu ju

fvigen, bie fid), luenn e^ ))loti) ti}at, fetbft auf bvi^3 Svifd)en l>on

gele(;vten §äu^tern legte. 'Sd)munje(nb blicften bie beiben

^l;i[c]o^>l;en mit bem britten, ber in feinem ißette faj5, auf bie

ueue 5lervi (;erab, bie jene rcfchite unb bcdi fo laxtc g'vcmem

f;anb f;ier fo (cife unb unmerflid) ^vorbereitet I;vitte, um bafür

ben fd)nmmften Öc()n in (Sm^^fang ju net;men, ber fid) für

jartc grauenf;änbe benfen Uiflt.

3n bie enblofe <Se(bftquäIerei be^3 alten 93^anne^3 fielen bie

Reitern iölide meiner 9}2utter al^ milbe (Sonuenftra(;(cn ber

35ergebung; i^re 3Serfid)ernng be§ beften ^of;lbefinben^ tid)tete

ben Gebeugten immer n^ieber auf unb i^r (;e((e^^ !^acf)en teerte tf;u

momentan au biefelbe glauben, dx lieg fid; U)ic ein £iub t>on

i(;r befd)n?id;tigen unb in folcber Stimmung na(;m er felbft bie

Reedereien meinet ^atev Kid)elnb (;iu, ber natiir(id) utc^t i?er^

fe(;lte, if;n meiblid) mit ben blauen 5(ugen, ben blonben ©aaren

unb ber glügelmannö^^ Statur feine^^ ftummen 5(ufipartmäbd;en^

auf^ujie^u.

T)aB er bereit<3 am anbern DJ^ittag unb ^on ba an immer

mit ben jungen ^v^euteu unten in ber grünen (Srferftube f^eifte,

burd; bereu geuftet bie Si^>fel I^unbertjä^nngcr 5(f;ornbäume

uidteu, ba^ bebarf tpo^l nicbt erft ber ^erficl)erung. 3e^t

f)attc meine 3)?uttet Ieid)te^ ^pxd unb fie braucbte ficb nur ju

geben, tine fie ipar, um fd>cn nacb u\mig Zeigen in meinem
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(Sn*cBcf)cun t^ic Ucbcr3cuciiing jU cnuccfcn, tvij5 cv mit feiner

iBcrnuitf)unv3 imt ßrid) mit [einer ^ehanptnng ^tdft gehabt.

(i6 u\ir nicl>t an^e^^: (ner kvj ein yueiter "^Ui^naf;m^fall i^or.

Unt tuenn, trie 3ebermann n>eig, feine Oteget c^ne ^^lu^naf^mc

ift nnb eben tvtrnm '^(nenvil;men tie ^Rec^el befeftigen, fo fiel

Inermit jeter (^mint, felbft für tie „cibgefeimtefte 3uriften==

Junge'S fort, ten fc rvifcf> ::öefe(;rten ter ^nconfequcnj ^u be^

fcbultigen. tD^ein iViter, iueld)er feine tü(;nften 3Bünfcbe iiber^

treffen fa^, ^eicjte fid) in feiner ^vintbarfeit and) ganj ^nfrieben

mit ter 5(nofunft, tic ter alte ©err balt cih5 teutfd;e^, balt

aliä lateinifd)eö 3vvid>n>ert immer iHinficjer im :D?unte führte.

greilid> (;ätte er tie ^Hö^4id)e Sinne^^änternng teö Cnfelö

lieber tem (irfclge feiner eicjnen \?ift, alö ten verbrannten

ganten feine^^ ^>eibd>en^3 lUTtanfen mögen unt er be^an^tete

logar, taB jener unucr^eugefebenc S'viH t^en (Sieg nid)t l;erbei==

gefü(>rt, fontern nnr befdHeunigt l;abe, ter i^rem ftillen ^Balten

frii^er ober f^äter toc^ ji^ 2:^eil geirorten n^äre; meine SDJntter

aber nabm taö fleine Unglüd gerne in ten ^anf um ter glücf==

lidKn (^^efid>ter unUen, tie fid; tarauö entundelt f;atten, nnb bie

ftiÜc grentigfeit, mit ter fie i(;re 3d)mer3en trug, (;ob fie in

ten fingen meinem C^'^ropol^eimc L^oUento in tie klaffe jener

fcUenen grauen, tie, gleid; feiner 'JDhitter „al^ C^fcr für tie

eünbcH beö (^efd)led>teöi büjcn/' mie er fagte.

yjJeine 'JJhitter umr, obgleid> ein „:;?lni3naf;mefall", nod) grau

genug, um fid> ihrer ftillen iD^idn über alt' unt junge Ü3ären

mit ()cimlid>em Xrium^be beioußt ^u a>ertcn. Dod; follte fie

Hcfcö §od)gefübl mit mand)er t(;euern (Sonceffion an bärenl)aftc

(iigcntl;ümlid>feit erfanfen. Tie ktlimmfte *il5robe legte il;r tae!
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allabcnblid^e !^iöputireit fccr bctben ^Jcaiincr auf. Sic (;vitte

tie 3lbncigiing gegen „allerlei imiüi^igeö (Cetebe in ber 'iodt"

i'on if)rer g^vin Wlama geerbt nnb benncd) na[;m jene licblid)c

(Skmel)nf;eit in ber neuen ^anblung ber iDinge nid)t nur i(;ren

ungeftörten gortgang, foubern fie tvurbe im (^egentl)ei( necf)

eifriger betrieben, ti>ie jut>or, \va^ i\mx, \\)k ba^ (Singen irer

iBiJgel, ben ipö(;egrab be^ männ(id;en So^lbefinbenö bejeid^nete,

aber burd)auö nid;t \o metcbifd; \mx nnb bie junge grau in

bie ^einlid)fte 5Uternatii^e i^erfel^te.

:l)enn enttreber uuiBte fie \id) entfc^Iie^en, „mutterfee(en==

allein" nnb „gerabe ^nr ^ämmerseit" unten in beni i\^rn}ünfd)ten

Scbloffe ju filmen, wo e^ bann oft fo feltfam burc^ bie (^ange

^u|d)te nnb fc^auerlid)e 3:;öne ^ijrbar tpurben, ober ben f;ei6en

Streit um all' bie gür unb Siberö in ber 2i^elt üom 2:i;uvme

(;crab in il;r eignet ftilleö Ü^cid^ ju jiel;u. Unter ben beibeu

liebeln loä^^lenb, entfd^Io^ fie fid; enblid; für ba^ letztere, luoju

e^ natürlid) nur eine^ Sinfe^ i^rer loei^en ^mih beburfte, bie,

fo lange fie bie rollten geuermaale trug, für meinen (^rogcl;eim

bie §anb beö Sd^idfal^ feiber mar. So fd^recflid; i^r nun

auc^ anfangt ber er^iJ^te Stimmton unb baö ^cftigc ^eba^ren

ber täm|jfenben Parteien n^ar, fo merfte fie coc^ balb, "i^a^ in

biefen Scblac^ten ireber ^lut flog, nod) unheilbare Sunben

gefcblagen lourben; fie getoö(;ntc ficb baran, loie an ein täglid)

loieberfe^reubeö ^Jtaturereignig unb lernte balb fo rul;ig im geuer

filmen, bag fie unter !^onuer unb 53lil^en ben ^üd^en^ettel für

ben anbern äJ^ittag machen ober in ber neueften Sei^jiger 3)?oben^

Leitung blättern fonnte, bie meift erft im iperbfte bie grü^ling^^

moben nad? i^. ju bringen )?flegte.



145

Cb btcfe 9?uftc ben er^il^ten 3J?ännetn im^cnirtc ? ®o tpenig fic

je ein SBort tiatein i>tacf), fo n?ar boc^ fd)on bie ftitle ^egentüart bcr

jungen grau ntc^t oI;ne fid^tücbc (5tnn.nrhing auf ben 'iDi^^ut,

tDcnn ficö biefc @tnh)irfung auc^ bei bem (^nen unb bem 3(nbcm

fe^r ücti'cbieben äuBette. SBä^tenb mein 53ateT feine 5(nfid)ten

je^t mit äu^crftev Sdnirfe enttuicfeltc unb enevgifd^er a(^ je

öerfocbt, gleic^fam alö träte fie ein ^unbertfiJ^fige^ 5[ubitorium

unb \i}x 3itttwt^i^ bet öffentlid^e (S^ericbtöfaal, fo n^ar bagegen

an bem olten (Sonberlingc ^üoa^ i)2eueö ^,u bemerfen: bie 9kd^^

gtebigfcit, unb nur ti^r allein öerban!te man nod^ bie aüabenb==

lieben 5tiebenöfd>lüffe, u>eld)e meine 3}?utter immer fo auger^^

prbentlid) berul^igten. Senn bie ißeiben, gleich i^erfö^nten ;i^ünner='

göttern, in bicbte SSclfen 9xaud)eö eingefüllt, mit i^ren langen

pfeifen abmarfcbirten, tann ri^ fie lad)enb unb ^^uftenb 2;^üren

unb genfter auf unb machte auc^ n)o^l fd^erjenb ein ^aar ^reuje

^inter^er.

Man muß jet)Oc^ nic^t glauben, bag biefe ^^bent»unter^altungen

bie einzigen 3^^treuungen ber Jungen grau gettjefen n>ären;

man mürbe i^ren ^aüalieren bitter Unre^t t^^un — im ®egen==

t^cill fie forgten me^r bafür, aU \f}x im (^runbe lieb n^ar.

^ic :^ätte oft ben Reiben "ca^ eine unb baö anbere ^laifir

allein gegönnt, boc^ r?a n>ar fein(^ebanfe — „betoa^re!" "^ottrf)en

mugtc mitt^un, eö n>ar fonft fein (^efd^macf me^r bei ber (^aci^t.

^uf unmegfamen *?faben, meiere aufjufinben fic^ ©eibe gleich

gefc()tcft em^iefen, ^erg auf unb ab, burd^ T)\d unb !Dünn

mugte fie ben >)j;ännern folgen; il^re beimlicben (Seuf^,er a^nte

.Sieiner unt» il;r ermübete^ 5i3erftummen galt für fd;toeigcnbc

^eiDunberung ber C^3egenb. Unb meine gute 3}iuttcr, melci^c

SubiDis, mM unb 'Jltuti. 10
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merüc, ba| fie nur aü^ugfüdüc^ mareii, unter beut ^ortcanbe,

i^t 3$ergnügen p mad;en, bem etguen um [o J?erut;tgter nad}^

jagen ju !önmn, ^iitetc fid^ n)o^(, i^neu bcn frf;öncn Glauben

ju benehmen. Unb ba fie, dö 'dö)tc Zodjttx i^rer ^lütter, bie

@ad;en immer t^on ber beften @eite nat;m, ein Talent, baä in

ieber ^age un]d;ä^bcir unb in^befonbcrc ben grauen ju i^rem

(^IMc unentbe(;r(i(j^ ift, fo foftete eö i^r in ber X^t nur tcenig

3)iü^e, i^r ©c^idfal mit lad^enber Df^efignation gu tragen.

Tiod} im ^erbfte mürbe balb ber eine, ba(b ber anbrc

^ogel(;eerb befuc^t, gu melc^em ^'mcdt bie Keine Äaratoane fc^on

frü^ bei ^lad^t unb ^ftcbel aufbrach. Senn bie X^äter nocb öor

3^äffe bam|)ften, bie @d^(eier t?on ben :33ergen fielen unb bie

gelfenftirnen rofig erglühten im erften ^ru^e ber freunblid;en

Dctoberfonne, ba tjerga^ fclbft bie junge Stau ben ä^ftanb i^rer

®d?u^e unb bcn feuchten @aum beö Äleibe^ ju befeufjen. 3^re

Sangen rötf;eten fic^ in ber frifc^en föftlid^en Salbluft, i^rc

klugen glänzten unb fie nidte (ä(^elnb meinem 33ater p, aU er

fragte, ob eö in (Sibirien nid^t fc^ön fei? Sluf glatten ftcilen

|)ol5tDegen ging eö auftuärt^; meine SJ^utter ^ielt fid; tapfer,

fie langte i^ren @tod gen^anbt p führen unb \\>antk ober fiel

fie and) einmal, fo tDar ber alte §err oft fcä^ncUer al^ ber junge

bei ber |)anb, um i^r mieber auf^nl^elfcn. Mt'm ^ater tl;at,

al^ merfe er i)on biefen ^itterbienften nid;t^, bod^ lacbte er oft

ftill in ficb :^inein. ^ene ^t\t ioar bie befte feinet ÖebeuiS;

bie Sorgen, njclc^e nur p balb aU bräuenbe ®eö?itteriDolfen

über feinen ^orijont aufjie^^en foUten, fie f^ielten nocb alö leichte

Öämmermölfd^en an bem blauen Sommer^immel feinet jungen

@lüde^ ^in.



147

X)ic 2lu0fid;t ijon ben bergen, je^t licbltd;, je^t cT(;aben ofcer

fc^aiierlidf) , belohnte bte Müf}t be^ (Srftetgcnö. ^em alten

30Jannc unb bcv iungcu grau öffnete fid^ bamit eine ganj neue,

frembc iföelt, bte er burc^ i^re klugen nnb in t^rem <2inne an==

ftaunte unb bemunberte, lDäf;renb fidb mein 33ateir freute, ben

gü^rer unb ^elet;rer für ^Öeibe abgeben ju fcnnen. Unbefd)abct

feinet amtlichen D^efpecte^ ftanb er mit mand;em l^ogel^^^obieö

ober 3o!cö bct Umgegeub auf bcm vertrauten guge ber (Btcäni^

teiter==^rüberfd^aft unb Wt füllten fid; eben ]e gee(;rt, a!ö

erfreut über ben S3efud^ ber „®d)Icgf;err]d)aften." (5^ ioaren

mcift tieffinnige :Diatur^^ilofü^t;en, biefe alten 3>ogelftel(er; fic

Ratten 3>ieleö beobad^tet, ^ie(e^ erlebt, fie umBten in i^rer

Seife auc^ Ted;t gut ^u reben unb mand;e^ ergö^lii^e «Stücflein

tuarb mit aufgetifd;t bei bcm grül;ftücf in ber 33ogel^ütte, baö

auö Kartoffeln unb gebratenen Krammet^ijögeln beftel;enb, meinem

^rcfeo^cim alö ein lutnUi|d;eö erfd^icn. iföenn meine üD^utter

biefe !öftlid;en golbgelben iBalbfartoffeln mit i^ren gingern

auöeinanber brad;, bag ber feine 9^aud) barau^ empcrftieg unb

fid^ in ber flaren iöergluft fräufelte ober n)enn fie jierlid^e Löffel

anß bem mitgcbrad)ten iörobe fd)nil|te, ba Ijättt er gerne bem

'J3etrarca ein 'Sonett ober bem 'ilnafreon ein !diebd;en auf biefe

meinen unb funftfcrtigen ginger nad;gebid;tet.

!£)cr jenem ^erbfte folgcnbe nnb, nad; ben Gegriffen ber

iÖergbea>ol;ner, ungea>öl;nlid) milbe Sinter tourbe burd) mand)e

fleine 5d;littcnv>artie belebt. Selbft feine (^Vfd)äftörcifen burd)

ben Vlmtöbejirt mad;te mein il>ater feiten mel;r allein. *patte er

fein Scibd;en übcrrcbet, mit:^ufa^ren, fo toar „felbftoerftänblid)"

aud; bet Onfel mit oon ber 'J^artie, a>äl;renb er frül;cr jebe

10*
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5lufforbcrung bicfcv 5(tt mit einem fd)rcffen: „i \m^ benfft ^u
benn?" Don fid^ abgeiüiefen I;atte. Sic baö gcfommen n)at?

et n^ugte eö h)o^l felber nic^t nnb na^m fic^ nid>t bie 3^^^/

barüber nac()5ubenfen. 5(ber eö trat flehji^: er füllte fid^ in

Süttc^en^ ^Jiä^e )i>ie gefid)ert nnb baö ftiKe ^e^agen, n)el(^eö

fic i{;m c^ab, lieg bie alte (^djcu üor ben äJ^enfc^en momentan

gar nid^t me^r ^ur (Geltung fommen. ©eine Siebe ju benfelben

toar biefelbe fc^üi^terne, öerftedte, h)ie p bem 3}Mbrf)en [einer

Söal^l nnb eö njar fein Soo^ getoefcn, ^ier iDie bort hjeber oer=

ftanben ju ioerben, noci) ficf) oerftänblic^ macben ^u fönnen, biö

meiner SJiutter mit i^rer 33er^eirat^ung bie fonberbare 5luf==

gäbe anfiel, ba^ alte tinb in baö etoig junge Seben einzuführen.

Unb tt)ie ein tinb ^ur DJlutter, fo gemö^nte er fic^, i^r in

bie 5lugen unb auf ben 3)lunb p fel)en, e^e er felbft ben ®inn

nacb äugen ricbtete. 3^re (Stimme njurbe baö Organ, burd;

toeld^e^ er nun mit ben 30^enfd;en rebete; in i^ren fingen ging

il^m bie Seit oon einer neuen, i^on ber Sonnenfeite, auf. '^it

junge grau toar felbft nod^ fo unbefannt in biefer Seit, ioie

er; fie war nie au^ bem (5ltern^aufe gefommen unb toeber au^

^üc^ern, nod; in einem 3nftitute gebilbet ttjorben — baö un^

i?erfün|telt tinblid^e in i:^r flo^fte an ein ^D^a^oern^aubte^ in

ber oertrodueten (^ele^rtenfeele an, ba^ nur biefer erlöfenben

(Stimme beburft f)atU, um i^om «Scblafe ^u ertoai^en, unb fo

jogen bie beiben, fonft fo oerfc^iebenen Sefen alö gute tameraben

neben einanber ^er, i^on bcnen ber jüngere, ^arte, unbett>ugt ben

älteren unb ftärferen be^errfc^t unb fül;rt.

Denn toie fie fid^ trot^ i^rer Unerfa^ren^eit fo fdl)lid^t ^u

Reifen njugte unb ^lüe^ fo natürlid^ naf;m, loie 5llleö ja im
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@Tunbc auc^ nur ift, baö cjab i^nt fclbft einen ganj neuen 3)ia6ftab

für bie ^cnrtbetlung i>on 3}^enjc6en unt> 3iiftänben unb in beT==

felben Seife, nnc fie fidb ücrgafe, um firf) in '^(nbete i^iucinju^

(eben, füllte er ficb bem dten ^tanbpunftc entrüdt, ber in bcu

tjerfdbiebcnften gcrmen, boc^ nur fein eigneig 3d^ bcleud^tet i^attt,

(^ erfannte, toetd^er (5goift er hi^ jc^t getoefen toar, fic^ in

[einem engen Greife abjufc^liegen , unC) t>a^ tcbenbige 3ntereffe

meiner 2}iutter für Mc^, n^aö fid; in ^dt unb ^^thm regte

unb ben^egtc, lie^ i^n {cgar einen ^lö^Uicf)en ©efcbmacf an

mubcmer ^unft unb 3nbuftrie — fingiren ober lüirflidb finben?

ai^l ber gute (^onrector n^ar fo meit getommen, ba^ felbft nic^t

me^r ^u unterfcboit^cn.

*Jcoc^ im l'aufe beö ^ßinterö tpurbcn faft fämmtlicbc (^la^^

^ütten, (iifcn^ämmer unb 'ipcr^eüanfabrtfen bee (Gebirges befucbt

unb infpicirt, n)cbei jeboc^, ttjenn id^ e^ cerratl^en barf, meine

gute 'Jiutter toeit me^r greube an ben ^raftifcben ^Belehrungen

ber 2(rbeiter ^atte, a(ö fie '^cul^en cm^ ben t^ecretijcben %h'

^anblungen ber §erreu Xcc^niter ^cg, unb mancbmal ^eimlicb

in i^r Xüd>(ein gähnte, njenn ficb mein iBater in allzulange

T)i0))utationeit mit benfelben einließ. 3lurf) mein ©rc^o^eim,

ber natürlid) nid^t ftreiten l;ören tonnte, ol;ne mit^uftreiten, n>arf

bann unb loann ein 'Sort taznnfd)en, baö nid)tö beunes, alö

feine Untcnntniö t5er ead^e. ^atte er jebod; in Mefer §infid>t

feiner 'ßflicbt genügt, bann befd;äfttgte er fic^ mit ber jungen

Jrau mit inbem er fie auf ^o^ unb 3eneö aufmertfam mad)te,

tt)u§te er oft felbft nid)t, n?a0 er mebr bctounbcru foUte: bie^Kiefen^

»erfe Ueö mcnid)lid)on C^Viftee oter ^a^ iD^ciftenverf (sVttce unb

Der ^Jiatur, UYld)c0 i>or il?m ftant. X)ie lieblid>c ÖVftalt, in
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bcm finnt^cTiüirteitben ^ctxxtht bct SO^afd^incu ^attt cfwa^ fremb^

arttc^ ^D^äTct)cn(;aftc^ nnb tpenn et fie an ber brcnnenben @ffc

unter c^ei'cfomärjten, tmlbauö|e(;enben (Ei?t(o^cn \ai), mußte et iDo^l

an bte ^eim^ in bct Setfftatt beö 33ulfan ettnnctt metbcn, bod^

üeirmatf er ba^ ^tlb fel^t raf^ bei bem ^inWic! auf bte lidjte,

tinbli^^niäbd^en^afte (Stfd^einung meinet ^Intttx.

T)aö Meö tuat u>o(;l ]d}'ön unb nod; mel frf)önet matb

eö, ai^ nac^ bem langen Sintet bic junge gtü^(ing^=

luft in licbtgtünen glammen au^ ben bunfeln Sälbetn

fd^hig unb mit iölüt^enftänsen butc^ bic 2:^ä(ct 30g. 9iein!

fo iä:^cn i^atte fid^ mein (^togo^cim ba^ uneben nic^t gebac^t,

aU c^ fic^ nun geftaltetc, iDcnn ba^ tofige (^efid^t unb baö

flattetnbc (^etuanb bct jungen gtau ben Salb tot if;m butc^=

Ieucf>tetc, toenn bie ^ede Stimme, mit ben 33öge(n um bic Sctte

fingcnb, ü^m i^tc eigne Sugenb in baö alte §)ct^ fang. (St

füllte fid^ ftifc^et, alö et je gett)efen t^ax] fein gä^et, mit einet

iDunbetbaten (Slafticität begabtet ^öxptx flutte feine :33ef($merbe;

^JZübigfeit ivat i^m ein ftembe^ Sott unb oft fann bet alte

Iß^ilüfo^^e alö neuet maitre de plaisir fd^on n)iebct auf

motgenbc SSetgnügung^touten, n?enn meine SJiuttet i^te Don bet

geftrigen ^Infttcngung nod^ tounben güge ^eimlid^ mit 3ltnifa==

tinftut eintieb.

^iatütlic^ fehlte eö nid;t an 23etanlaffungcn, bic beliebten

^uöflügc fo oft in h)iebct^olen, alö eö bie ^Imtögefc^äfte meinet

35atetö unb baö Settet nbtx^anpt etlaubten. ©alt eö l;eute,

einem eblen Xaubet eine ebenbüttige (^emapn ^u t>etfd)affcn,

n)obci bie 9^eife i)on X)otf ju !4^otf, ijon einem S^aubenfc^lage

in ben anbctn ging, unb bic iötauttrerbet unge^euct n)äl;letif(^
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t>erfu^tcn, fo tnu^te mot<jen bte i^orltebe ber jungen grau füt

iJ^Uimen ben 25orir>anb ju einer Botantfc^en (J^curfion ^ergeben,

bei ber fie 3)^ül^e ^atte, aü baö tateinifcbe „')?amcntt)erf" für

^^ccfc unb 'iMI^jC, S^raut unb Unfrviut ju bcf;aUen, bvi^ man

mit nacf) §aufc [cblc)>)?te.

©n anbreö Wlal ftieg fie mut^tg mit ben Reiben bi^ ju

i?em ^öc{)ftge(egnen Orte be^ ^albcö ^tnauf, um ben beften

!r^c^^el|'d)(äc5er treit unb breit ^u ^ören, biefe *»ßer(e t>cn einem

33oi3e(, \mc xijn bie ginfenent^ufiaften nannten, ber nun fcbon

gum britten iSMc beim aUjä(;rlid) n^ieberfe^renben ginfenfefte

in ^. ben ^reiö baöongetragen unb feinen üielbeneibetcn iÖe=

jitjer, einen armen ^ot^mann, ju einem 3)?anne gemac(>t ^atte, ber

mit bem Wenige nicbt taufcbte. Senn meine ^Jhitter mö:} mä>t

„funbig" genug n?ar, baö ftaffi]rf)c „^^eitjug" ober „5)od)3igbier"

bei§ eblen ginten bem 3kd;tigaUen]d)lage i^rer ^eimifc^en 3Bä(ber

ijcrjusie^n, fo f^utttt fie fid^ bod^ tvot)l, mit fold^er „^e^erei"

^erauöjurücfen. Wxt feinem SÖorte bie begeifterte 3(nbac^t ber

Kenner ftörenb, erlaubte fie fic^ erft nac^ bem '8d;(uffe ber

i^orfteüung it;rer iimeren §eiterfeit burd^ ein nedifc^e^ V^iebc&en

ju genügen, bem fie bie ^^(Oten bei§ ginfen unterlegte, unb aU

i^r ber erftaunte ^ol^mann barauf berfic^erte, bafe fie eö bei:=

na^e fo fc^>ön gemacht, tt>k biefer, fo loar er in feiner 5lrt ein

noc^ au%mad>terer Sd^meicbler, alö mein (^ro§ot;eim, ber balb

barauf i^on meiner DJ^utter animirt, oon ben mitgebrad;ten üöor-

rätf;eu ^u effen, allen Cfruftet meinte, tai CSinem neben it;r ja

aller ^(p^etit oergef^en muffe.

<Bc emft loar baö ttjo^t nic^t gemeint unb im (^egent(;ci(e

mad)te eö ibm oft fomifd^e v^orge, bag fein „materieller 3)ienfc^"
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ben f^irituellen itcd; übermic^cn möge. ^Birflic^ ftubtrte er in

jener ,;$oc^fommer;^eit" beö iöeben^ nief;r btc !l)tcf)ter, a(ö bie

^^i(ofo^t;en beö 5Utert(;nm^ unb mand)er fonft l;art ober uer^

äd;tltc^ ^rttifirte fanb fein Urt^eil je^t in milberer ^timmnng.

(So foK er einft bei (Gelegenheit, ba fie nad; einem Salbf^a^ier-

gange bie föftlicbften goreüen in einer (anfd^igen d)l\ii)k [Reiften,

mit einem ganj berMrten @efid;te geändert ^aben, bag ber

apxhix — meine 3)intter ^at ben ^}iamen gnt gemerft — bod^

eigentlid^ fein ©fei getoefen fei nnb baß ^ölt^ 9?ec^t gehabt,

menn er gefnngen:

„S)rum w'xU \^, big ic^ ^fc^e iüevbe,

'>}Wltfb: ,M'i^ biejer fd^onen @rbc frcun."

'än^ jener ^dt mag feine Ueberfe^nng ber Oben beö §oraj

:^errü^ren, bie auf unfern Umzügen leiber biö auf einzelne !(eine

^rud^ftüde ijertoren gegangen finb. 3}lein guter ®rogo:^eim

mar fein groger ^oet unb gerabe barum ift e6 mir ein unbe=^

fd^reibüd^ rü^renbeö (5^efüf;l, biefe 9?efte eineö begeifterten g(ei§e^

lü betrad^ten unb bie vergilbten "ißa^iere mit ben blaffen, aber

feften 3ügen gittern oft in meinet §anb. 3^ !ann eö nid^t

unterlaffen, einige (Stro|)^en — fie gehören, ivenn id) nid^t irre,

in bie fed^^el^nte Dbe beö unfterblid^en !Did^ter^ — l;ier^erju^

fetten, in benen fid^ fo redbt augenfd^einlid^ bie ^äuölid^^felbft==

pfriebne Stimmung toieberf^iegelt, bie ben alten ©onberling in

jener ^ext befeelte.

„S)er lebt mit Söen'gem too% ben leine "^xatifi i?erfü'^ret

Unb beffen üeinen 2:ifc^ beg SSater^ ©atsfa^ gieret:

DfJid^t niebre ^urc^t, bie Ouat ton Süf^eric^ unb @!Iato',

D^ic^t fc^mutj'ger ©eig entjie'^t i^m feinen fanften «Schlaf.
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lO^ir gab bcr ctp'ge @(61iiB beö ®(^ic!faU nic^tö gu iei^nt,

ÜJidbto al^5 ba^ (Saitcui>ici bcr gvic^ijc^cn Äamöne

^ci treuig ®ctfc unb @ut, boc^ einen trotten ®n%
Der i>oa 3Scrad^tung fid^ beö ^iJbetS Sßa^n entreißt."

Max f^on ber ^enufe bcr ^latnx, ben man t^r ftctlid; oft

etgent^ümltc^ genug i^erfd^affte, für meine SD^ntter mit nic^t

menigen Unanne^mlic^teiten tcrbunben, fo hxcidjk baö <Stubium

ber ^Dcatiiru>ifienf(^aften, t\)ddKß ^raftifd) nebenbei betrieben

tDurbe, mvinri)e nod? (;ärtere ']?rüfnng i^rcr ^Dleri^en, bie nid^t

bie ftärtften iuaren. !l)ie unrn(;tgen 3)Mnner warfen fid^ barauf

mit einem (Sifer, als gä(te e^, ben un^begierigften ber ^dmter

ju befriebigen. 9tatür(id) ging bie '^Inregung ^ter ton bem

"^leffen m^, inbeg ber Cnfel, bem oon §auje auß ber ^Sinn

für bie "Diatur nur fcbn>ad) gegeben toar, fid) (ebiglid; „\^ottc^en

ya Siebe" in bie neue Sßiffenfc^aft oertiefte.

iÖalb tpar eö ein Äreujotternneft mit ©iern, baö mein 3Sater

fanb unb bie er in ber ^onne unter (^laö ausbrüten lieg, um

meine iDiutter an einem fcbönen ©onntagmorgen mit ber munteren

(^c|eUid)aft ju überraid)en — balb mürbe ber 5i>er]ud) gcmad)t,

ein ^Hatten^aar ju jä^men, toetd^er 3>erfud^ unglüdlid^er Söcife

ba^inauö lief, bag fid; ^eibe in ber erften Otac^t erbiffen —
balb fing man ju bemjelben ^loede ^kter ein, bod^ \tatt bie

So(;(t^aten ber kultur ,^u loürbigen, loie fid)'3 gebüf;rt, 5er==

fc^tugen fic fic^ bie glüget an ben 3Bänben, oerfe^ten bem

alten, ioie bem jungen Äulturn)ol;lt^äter l;öd^ft unbanfbare

^d)nabell;iebe, zertrümmerten bie (gd^eiben unb bra<^en fämmt*

ltd> joieber aui3, jur l;eimlid)en (5rleid)terung meiner ::}Jtuttor,

üie nidn l'eimoant^ genug für all tic blutenten ivinger |d)affen
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fcnnte unb bereu S^iä^ttfct) oft einem fricgerifc^en 3Serbanbp(al^c

jDann njaren junge ^ananenbogel ba, bcuen fie ben ganjen

Xag i^orjufiugeu i}attt: „guter 3)2onb" — unb §a|'en, bte fiel;

^ärtlid; an ^'autnd^en fdaliegen foütcn, aber jo h)euig jene an

bem guten a^'^onbe, fo iDenig fanben btefe (^efc^mad an i(;ren

neuen greunben unb man i:}att^ eine 0)knge Sibertpärttgfettcu,

bte jeboi^ ben (gifer, ftatt i^n abjufüf;len, nur noc^ me^r er^

l^i^teu. !5)ie SOMnner Ratten natürlich feineu begriff »on frauen*

(;aften Slnti^at^ien, fie machten feinen Untcrfc^ieb ^^trtfd^en reinen

unb unreinen X^ieren unb felbft treuj|>innen, n?ie fie bic! in^

mitten it;rer fünftlicben (^emebe fa^en, nmrben tagelang, jum

3t»e(fe ber Beobachtung ge|d;ont — pm (Sntfe^en meiner SHutter,

ber nid)t einmal bie (^efduckte ber Slrac^ne, i^elc^e if;r mein

®ro^or;eim er^ä^Ite, ein ^iftorifc^eö 3ntercffe für bie unermübete

Seberin ab^ngetoinnen im Staube n^ar.

5lm (gube fam mein ^ater, ber feinen armen Salbbemo^nern

in i(;rer elenbcn Sl'artoffelfoft gerne eine naf;r(;afte g-(eifc^f:|3eife

jugen^enbet ^ätte, bie in Italien unb in mand)em X^eilc Deutfd)^

(anb^ (ängft ju ^aiiic war, auf ben (^cbanfen, eine ^2d;neden5ud)t in

einem alten gaffe anplegen. Leiber ^attc er bie 3)Zac^t beö ^^orur-

t^eil^ p gering unb bie feinet eignen iBeif^ielö ^u ^oc^ angefc^lagen

unb ber einzige (2d;nedenfalat, ber je gegeffen mürbe, ift eigent*

lid^ gar nid)t gegeffen n>orbcn, bi^ auf ^toei iBiffeu, bie er felber

na^m unb oon benen er nacb ^a^ren nod; oerfid^crte, eö fei

ein au^ge^eic^ncter ^efc^mad gemefen. 5luc^ fonnte man bie

(Kolonie ntd^t redbt jufammcn^alten; bie X^ierc^en frochen ^äufig

au^ unb feiten trieber ein unb mancbe fü^ne Seltumfeglerin
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tarn mit ^ebult unt^ 3*^^^^ ii^^^ ^^re^pcn uiib (^ängc bi^ in

bie 3inimer meinet 9)^utter, für bic eö balb fein „©retgnip"

mt^x iMv, bic eine ober bie anbete am i)Jä^tifc^ cbet auf ben

Xe^^ic()en cor i^tem ^ette iBifite mactent) i?ovjufinbcn.

T)a^ 3(tleö ^atte fie fic^ nod) c^efallen laffen; fie »ugte, ba§

i^t (^attc ^ö^ete, meift gemeinnü^li(te '2lbfirf)ten mit biefen, bcm

2(nfd?eine noc^ oft ^)ö(^ft feltfamen vgtutien toetbanb, unb fctBft,

n>enn fie btcfeö ^te(fen|)ferb geti^efen n?äten, h)ütbe fie älknd^cö

ü^ne 3Bibettet)c etttagcn l;aben, iras i(;t im §erjen ]el;t ju^

miber ipat. ^oc^ t^eil^une^men fiet i^t immet fi^metet unb

alö mein iöatet etneö ^ageö einen Jener gelb unb fc^ttjar^ ge^

flcdten „9}?olcbc" in feinet blofen §anb getragen brad)te, mt

fie in §unbcrten in ben SÖafferrinnen um bie alten 3}^iuern

„trabbelten", ba fc^rie fie tautauf ucr (^ntfe^en unt) fiel leidben-

blaß bem erfc^rorfnen Cnfel in bie 2trme, ber eö ton jenem

Za^t nid^t mc^t litt, ba§ Öottcl;en fo ganj unb gar alö ^tu^

beut unb Äametab bemäntelt n)utbe.

3m (^anjen abet mu^te fie fid), t^em (Stauben ibter ta=

öolicte nad), hd allebem fc^t glüdücb fül;len unb unrtlid; n>at

bie)^ ciu6}, tro^ allebem, ber gall. ^in tinberreinem §erj, ein

fauf legi, gottjufriebeneö ®emüt^ unb öor ^3lllem: t^ie i'iebe, t^a^

mar ber Xaliöman, bet biefc bcm ^eimatt)lid)en AÖoben ent*

riffene ^lume immet lieblid)er hinter t>m ^,erbrijdelnben

3)?auetn jene^ altet^rauen 2d)loffe0 erblül;en licB- Unentlic^e

§erjenögüte unb ein ioenig Schelmerei bilbcten ben 3^wber

i^cd äÖefenö, mit bem fie ^crrfc^te, n?o fie bienen looüte unb

n>icbcr l?iente, mo fie ^errfd)en fonnte. "^Ulee^ erfd)ien il;r gefd)müdt

untJ fie wußte nid)t, t>a6 fie fclbft eö toar, bic ^^llle^ fd)müdte.
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Sic eine garte Söinbe, bie fid^ um tau^e (Bt'dU xantt unb fie

mit t^rct ^lütl^enfüllc übetfleibet, fo trat baö junge graueren

anjufe^n in SDiitte ber beiben DDMnnet, beten Meinet eiferfü^tig

auf ben ^Tnbern tt^ar unb beten 3febet \iä) an feinet Stelle

ganj beftiebigt unb gang glücfli^ füllte.

3)et alte Dntel lebte ]i(i}tiiä:^ auf; mit bietgig ^fa^ten ^atte

et ^infäüiget unb gteifen^aftet auögefe^n, a(ö nun mit fed)gigen;

fein 5(ugenübe( ^atte nic^t nut nic^t gugenommen, fonbetn fid^

im ^egent^eile ijetbeffett unb menn et fic^ [jel^t einen üetnen

Sc^teibet ^ielt, bem et in bie §anb bittitte, fo gefd^a^ bieö,

um gegtüungen gu fein, gett)iffe «Stunben beö 2^ageö gut 3(tbeit

einzuhalten unb nebenbei nod^ auö bem gang befonbetn ^tunbe:

meil bet alte ßinfieblet — nid^t me^t getne allein ipat

3)ieine 3}^uttet flieg butc^ 5llle^|, tua^ fie t^at unb nicl)t t^at,

maö fie tebete unb tüa^ fie fd^toieg, t>on Xag gu 2^age me^t

in feinet äl^einung unb gab eö jemals einen ßiüift giüifd^en ben

beiben hatten, fo ttat et, oft o^ne nod^ gu'lDtffen, looDon Die

9?ebe fei, auf bie (Seite meinet SJJuttet. „'Deine gtau l;at

$^ed^t — ^at immet Ö^ec^t" — pflegte et in folc^en gälten

fe^^t nadl)btü(fltc^ gegen feinen ^}kffen gu entfReiben.

. „Dnfell nimm' !Did^ in Ud^tl eö ift ettt)aö T)ämonifd)eö um

bie gtauen. 3)iefeö ^alb bewußte, ^alb unbetougte 5lnfid^gie^en

toitft magnetif(^ auf geunffe eifetne ^Jktuten — abct toe^e bem,

bet ficf) bem 3wge allgui^etttauenb übetlä^t! 3^^^ 3)^inbeften

um feine ^Itaft bettogen" —
„dxxd^l" 3)2ein ^togo^eim btol;te ^alb geätgett, ^alh be^

luftigt mit bem ginget, mä^tenb meine ^uttet miffen tooUte,

iveld^em Sauetto))fc üon '^Poeten man bieö flaffifd^e ^itat i)et=
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banfe, auf lüelcte grage t^r jetccb mein '^ater mit einem

fd)lauen ißlicfe auf ben On!el bie ^ele^Tun^ fcfcu(t)ig Hieb.

„(5i n>a^ ba" — rief berfelbe, tt)orauf et fic^ »erlegen

ouf bem 2(b|a^ breite unb lateinifd) toeiter brummte. ,Mu^^

nahmen befeftigen bie D^evjel'^ — übcrfe^te ber ":)kffe ^,um

befferen ^erftänbnife meiner 3)2utter, n>elc^c jebod) nod) immer

nicfet i^erftant) ober nid)t terfte^en n^ottte.

@o lebte fid^ baö Kleeblatt immer tiefer in einanber ein.

(Störungen ton äugen !amen feiten unb ujenn fie famen, fo

rührten fie nur an bie TberfläAe, of?ne im (^runbe be^ 35er^

^ältniffeö etmaö ^u änbern. ^ereitlmllig opferte bie iungc grau

i^re eigne 9ieigung ^5ur ©efeüigfeit, bie fic^ auö bem gaftlic^^

offenen §aufe i^ree 33aterö t;erf(i)rieb, ben ^en^o^n^eiten unb

^eMirfniffen ber beiben 9}^änner unb mut^ig fe^tc fie ficb über

bie Sorge bintoeg, wa^ bie tleine Seit beö ®täbtcf)en^ barüber

meinen unb gloffiren n^erbe. i)Jatürlicb ift ein Veben, t)a^ ficb

ber iöeobac^tung ent^ie^t, biefer nur um fo mc^r auögcfe^t

unb n>er fid) ^jurücf jtel^t, gtebt fic^ ben :)kd)reben bloö, o^ne

fid) beö 0^ed;teö ber 33ert^eibigung ^^u bedienen. So n?urbe

benn and) bci^ üBer^ältnife biefer X)rei ren üerfd^iebenartigften

^Deutungen unteru>orfen; bie ß^centricitäten beö alten, mie beö

jungen §errn, bie obenern?ä^nten iöergnügungötouren, Dlatur^

ftubien unb fonftigen le(;rreic^en >)febenbefd;äftigungen ber fletnen

(5^efe(lfd)aft im Sd)loffe bilbeten, mit 3"!^^^" J>erfef;en, bcren

^Jiatur man fid) beuten fann, ten ipauptreij ber aUabenblid)en

Äafino4lnterl;aUnng unb am u>enigften oerfel>lte tcr ^J^eferenbar,

gegen ben meine lühitter i?on 'Einfang an inftinctio eine fü^lc

^Itinig angenommen ^atte, ben ))ifanten Stoff für feine befannten
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^umortftica ^u t^criuert^cn. ^ic äRctften belächelten mii) einige

Senige bebanerten bie arme junge 55tau, aU oh fie nie bc*

netbet Sorben tinire.

Unb mirflic^ is^h cß and) in i^rem Öeben <Stunben, in

benen fie ficb anfrid;tig nad; einer greunbin, einer Sd;tDefter,

am meiften aber nad; ber Wtuttn fef;nte. 33on bem 9J^ännern

burftc fie, mc fie nun iöetbe fannte, ein tiefere^ (Singe^en in bie

^ebürfniffe be6 grauen^et^en^ nic^t erwarten. 3^re Briefe

nad; ber §eimat^ enthielten oft ben 3ßnnf^, bie gute !ä}^utter

möge ^u i^r fommen unb eö h)ar ba^ erfte lüa^r^aft bittere

^efür;l in i^rem neuen etanbe, alß fie e^ erleben mn^te, bag

ir;r (^i)d)nx biefer ^itte bur^au^ nic^t mit ber Dringlid^feit

beipflichtete, bie fie oon i^m ertx>arten ^u fönnen glaubte. ^a§

fd^ien bie !luge altt grau auc^ rec^t tco^l ^tDifc^eu ben Qäkn

^erauö in kirn unb if;r iBefuc^ i^erfc^ob fic^ 'balb au^ biefer,

balb an^ jener Urfa^e üon ^)lonat ^u Wlmxat, au^ einem 3a^re

in baö anbere.

„3c^ toerbe fommen" — fc^rieb fie — „nur (^ebulb! 3e|t

!annft !Du ^ir am beften felber Reifen— 3^r ^rei feib (^uc^ eben

genug; n?aö bariiber fäme, u^äre i^om Uebel. Senn etipaiS ganj

unb t^ollfommen gut ift", mie ba^ 33er^ältni§ jn^ifc^en (ind), ba

foü man nid^t auö blanfem Uebermnt^e bajtüifd^en treten unb

^erbeffern mcllen. ^oc^ mirb'^ f(^on n^erben, ba^ ic^ einmal

fomme .... ^n^toif^en ^alte nur bie 9)Mnner gut, infonbertic^

i?erbiene ^ir einen (^otte^to^n am alten, i?or bem ic^ mid;

nici^t etma für^te, n?ie Xui meinft — ben)a^re! ganj im ^egen^

t^eil! td^ bcn!e !Dir i^n toeg^ula^ern, tüenn ic^ fomme." 3n

jicbem t^rer iBriefe lieg bie muntre grau ben „lieben Dnfel"-
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bcftens grüben. x}bß(etd) er nie ein 3Bcvt baranf emnt^eite

unb oft fe^v finftet brcinio^, menn man t^rct nur erwähnte, fo

grügte meine iDhitter, bie i^n gern artiger erfc{)einen laffen

moüte, aU er mar, in feinem tl^imen r;er5^aft tmeber, fc baB

baö beftc (Sini?ernc6mcn ^jUnfi^cn ben Reiben Sd)iiHir5 auf ^ci^

beftant» unb auö jebem Briefe ju er|ef;en ti>ar, o^ne Dag ber

a(tc ^err in feinem 3:^urme eine St^nung bauen ^atte.

2luf ti>eld)en 9?uf bie gute SD^utter kartete? Die f(eine

grau i^ermieb, barüber nacf)^ubenfcn. (5ö mar ja 5((Icö gut unb

fc^iJn, fo mie ^ mar — marum nod) iöefferc^ unb Sd)önereö

begehren? Unb bcnnoc^ !(c^fte i^r baß ^cr, unb ibr bellet

^ge muTbc finnenb, menn fie einer iungcn 'Dtutter mit bem

^inbe im ^orbe ober an ber §)anb begegnete unb c^$ mar gut,

\>a^ xf/x in ^Jiefle^-ionen feine ^cit blieb. Diefe ^ch mar r»ol(^

fommen aui^gefüllt, jal fie reirf)tc faum me^r jur (^rfültung ber

l^unberterlei 4>er^>flicbtungcn, bie fie nac^ uuD narf) überfommen

^otte, mie benn t^re Slufgabe immer menigcr leicht erfcbien.

Denn mein ^ater, einmal über ben diti^ ber üieu^eit hinüber,

mar nic^t ber 2}Zann, ber bie ^egenmart genießen unb

3(nbre um fid) ^er genießen (äffen tonnte, ^ein bcmeglid)er

(i^ift mar mie bie Unruhe in ber ll^r, bie fort unb fort am

9?äbermcrfc treibt X)aö 2(mt, baö er gemiffen^aft »ermattete

unb mclc^e^ jeben 5tnbern ]^inreid;enb befcbäftigt ^aben mürbe,

genügte biefem raftlofen (Reifte nid)t unb felbft jene Untere

ne(;mungen, bie er nebenbei betrieb, um feinen armen 3Balb=

(euten neue (Srmerbe* unb ^)ia(;mng0^meige ^5Ujufül;ren, tieften

i^m nod) ^cit genug, ^länc für bie 3utoft einer eigenen gamilie

ju entmerfen, bereu (i^iftenj felbft nod) im fernen iKeid)e biefer
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3utunft (ag. a)kin guter !!l$viter vereinigte bie "Jieigungeu feiltet

£)n!elö, bcn X^atenbrang beö 3$aterö unb bie r;l;))od)onbrif(^e

(^emütl;^*5lnlage aüer ®— ^. ^Im mag fid) benfen, bag

felbft bie |)anb einer geliebten grau von einem fotc^en ©tamme

nirf^t (anter Doofen p^Mt

^ie fkine über (^rtvarten gelungene ^cirtenanlage h?ar

i?ollenbet, bo(^ ftatt fiel) feinet Serfe^ in O^n^e luftmanbelnb

§u erfreuen, bot eö feinem (Sd;ö))fer nur baö ^albe 3ntcreffe

ijon e^ebem. ^Än brühte i^n bie (Stille, bie nac^ bem (^t^

räufc^ ber 5lrbeit eingetreten n^ar; bie ^J^atnr fc^affte frieblid^

h?eiter auf bem ®runbe, ben er borgebaut, eö liegen fid^ mit

i^r feine „3been burc^f^rec^en" unb bie en)ige 0leid)^eit im

Söed^fel be^ iölü^enö, ^eifen^ unb Seifend begann. 'I^k ftete

©anberfeit unb Drbnung, über bie bie fingen meiner SO^utter

toac^ten, Ratten ettoa^ (Srmübenbe^ für i^n unb er feufjte, tocnn

i^m ber ^ebanfc !am, toie eine muntre ^inberfc^aar ^ier ^ufen

toürbe, ioäl;renb tl^n bie grage: Ujarum unb für n^en er eigent=

lic^ gebaut, immer ^einlidber befc^äftigte. Unb alö ein 3a^r

nac^ bem anbern berging, o^ne biefe grage nad; feinem Sunfd;e

in beanttoorten, brac^ er einft gegen feinen Dnfel mit bem

Pane ^erauö, ein Saifenünb ^u abo^tiren, bamit jum erften

3J^ale oerrat^enb, Uja^ er fort unb fort mit fi6 ^erumtrug.

3)2ein ^rogo^eim erfc^ra! foipo^l bor biefem $lane, al^

bor ber ^beenoerbinbung, bie fic^ an benfelben fnü|)fte. Sie

War \t}m gän^lid) neu; er ^atte nid;t baran gebad;t, ba§ eö

jemals anbersg n)erben fönnte unb in feinem grieben nid;t^ oermtgt.

^'Jun aber, ba ber gunfe in biefen trügerifc^en grieben ^ineim

getoorfen toar, fing eö aucb ^ier ^n glimmen an. ^ti^c^x rebete
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er meinem iBatcx ten (^etanfen auö, als fünblid) ci^Qc^cn feine

grau, He tra^rlicf) mel v3ennv3 mit i^rem großen 3nncjen^"^aar

p fc^affen ^abc, boc^ trug er fic^ fett jener ^tunbe felbft mit

^eimlicf)en Sünfdum unb (Erwartungen, bie nur ju balb in

mrrflicöe^ i:J?er(angen übergingen, dx ^rebigte ^ebult) unb

mar im ®runb ber Ungetulbigfte t>on 3(llen. ^erabe baö

grembe, i>eUig t)ceue, bae für i^n in einem ^(ücfe lag, beffcn

3}2cglicbfeit i?or^anben n\ir, o^nc bag bod^ bie (Erfüllung fommen

»oüte, reifte feine *iß^antafie, um fie balb gänjlic^ ^u be«*

^errfdben. .^ein gürft ber feine ^i^naftie gefäbrbet glaubt, fein

3Jlillicnär, bem eö an einem ßrben fet;lt für feine ^c^äl^e unb

feine 'i|3atriarcbenfrau beö alten Xeftamente^ !cnnte ben §tmmcl

eifriger beftürmen, ale er eö auö bem tiefften §intergrunbe feinet

^erjen^ tbat.

"Tiefer 3"ftvinb be^ §offen^, gürcbten^ unb (Srmartcnö ^atte

ettuaö Ungefunteö, gieber^afte^, beffcn i?ert)altne ©lutl; fid; bei

bem Cnfcl in munberticben ^>,'aunen unb 33itter!eiten gegen

feinen ^?Jeffen offenbarte, bem ^immeberum jebe 33eranlaffung

jum Streite gerabc rec^t fam, um ber eignen inneren (^erei^t*

^cit Vuft ^,u machen. So trurbe, ^um (Srftaunen meiner Glutin,

bic ^^tpar alle« bieö ^öcbft ungemütl>lid) fanb, t>on t)en geheimen

©rünben aber feine Stauung ^atte, immer galliger ton beiben

Seiten über Sein unb i)^icbtfein biöfurirt, biö bic grage, m^c
bamalö nod> bie Seit bcfd)äftigte, fid) in iöe^jug auf mid) in

Der ern>ünfd>teften Seife gan^, im Stillen yt erlebigen begann.

grenze loar in Irojaö ipallenl un^ alo fid) mit ber ^txt

bic fro^e 5lu0fid)t immer töftlid)er beftätigte, ba folgte auf bie

fieberhafte (fnoartung eine fieberhafte Xl;ätigfeit. 3)iein iöater

fiubioig, 'flltCö unb Vieues. 11
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lief? in (5t(e feinem üeinen (^atten^arabiefe nod; eine mittxc

Ztxxa\\t anfielen, nm unten in ber gtäc^e 9^anm für einen

^utn^ nnb (5^*ercier))lal^ ju getüinnen, nnb mein ^to^^eim

ftnbirte fid) fe^t eifrig in bie ^(ementaticn aller Siffenfc^aft

juriid. (Ex legte ^albüottenbete 9)knu]cri))te fattblütig biö anf

SÖeitereö pr ^eite nnb umgab firf) mit bcn alten i^erftanbten

ßengcn feiner einftigen (Sd^ult^ätigfeit, a(ö ob er morgen fc^on

ben Unterrid^t beö gamilien^^Stamm^alterö ^n beginnen ^abe, beffen

einftige ^^nften^ tor ber §anb noc^ fo fe^r in ber 9?egion beö 3^ci=

felö lag, baf^ meine 9}^utter, ioeId;e ftill nnb finnenb ']a% üeine

Wlüi^ä^m fertigte nnb an enblo^ langen Sidelbänbern ftridte, bie

fotro^t für SDiännleinö, toie für gräuteinö gelten nnb bem einen,

tüic bem anberen (^efc^lec^te in ber gleid^en Seife bienen fonnten.

T)er alte X^urm mit fammt bem alten SJ^anne fc^ien toieber

jung nnb blü^enb au^jufd)lagen. ^r h)ar glüdlid^, biefer alte

dJlann, nnb fanftmüt^ig, toie ein i^amm in feinem ^lüde.

DJieine DJintter toar für i:^n ber (^ngel, ber an ber ^rone feineö

^ebenö flod^t; er longte tt)o:^l, ba^ fie bie dornen mit ben

9?ofen in ben lauf ju nel;men ^atte; feine T)anfbar!eit fannte

feine ©renken unb er fcbalt ben 9ieffen, an^ h)eld?cm baö er==

fel;nte ©lud im ^egenfa^e ^u il;m einen ernftcn forgeni>olfen

^)lann gemad^t :^atte. ^ert)i^ ift, baB mein ^ater bie ^f(id)ten

unb bie ^eranttüortung feinet neuen ®tanbe^ oiel jn ernft auf=

fa^te, um immer lieben^n^ürbig, felbft meiner DJhttter gegenüber

;^u erffeinen, bie bo^ be^ |)alteö unb 2:rofteö je^t doppelt be==

bürftig mar.

^a^ erfannte mein guter @roBol;eim mit ber i^m cin^

gebornen 3^*trt^eit feinet iBefenö nur ju tool;l, aber ioäljrenb er



163

Hc fleinen unbetini§ten ^ü(!ftd)tö(ofig!citcn beö (hatten burd^

»cmie^rtc ü?ücffid)t c{,ut ju machen fuc^te, Begann er Balb in

einer 2öeife für bie iunge grau p forgen, bie biefe gleidbfel^r

rührte, aU bel'.ftigte. !Da6 ^enniBtfein feiner guten 5lbfid^t

mad^tc i^n oft ^errifcf) gegen fie unb feine Öiebe n^urbe, e^e er

c^ a^nte, ^ur Xi;rannin. ißalb bnrfte meine 902utter anä) baö

Unti?irf)tigfte nic^t ntet;r o^ne feine Billigung unternehmen, n?enn

fie i^n nic^t töbtlid^ Beunru:^igen ipcüte. ®ic mugtc fic^ ein

3)Mbd)en l^alten unb jttjar ein junget, fräftigcö, tme er Befal^l;

bie 5lrbeit tintrbe i^r ju einem i^erbctnen unb barum um fo

fügeren (^'»enuffe unb eö n?ar ein föft(ic6er Xrium^f für fie, irenn

eö i^r einmal gelang, bie (Scl)(au^eit i^re^ 2Öärf)ter^^ 3U ^inter^

ge^cn. „Sa^rlid^" — fagte fie unb läd;elte, inbem fie jener

3citen badete — „tra^rtid^I eö f)ättt not^ getrau, id^ i:^ättt midf)

in'ö %^u^fcf)ränfrf)en gefegt ober in ben (S^an?l getricfelt unb im

<gc^6a eingebrücft, geruht, bie grc§e @tunbe ju erwarten, in^

be6 bein ^ater, ber gan^ anbrer SO^einung war, mi^ ju Öanb*

unb iöerg^articn animirte unb mir über^^aupt nur h?enig 9?u:^e

lieg mit feiner eignen $Ru^eIofigfeit." —
<Sc ^atte meine gute 9}?utter, anftatt (5$eban!en nad6'

ju^ängen, mie fie in il;rer i^igc fc i^er^ei^ltcb ciU natürli^ finb,

fort unb fort nocf) ^n?ifd?en ben 9)Kinnern ju i?ermttteln. 'Dod^

tr>ar bieö n^enig, mit ber ^ein t^erglid^en, bie i^r bie abenb*

Itd)cn Unterhaltungen auferlegten. !iDenn bie 2^ageöfragen Jüur*

ben nur nod) nebenbei erlebigt, bie 3Beltf;änbel mit ben (Sommer=

flcibcm in ben 2d;ranf gel;ängt unb man l;ätte meinen feilen,

(Suro^a ^alte fc taug ben 5(tl;em an, btö ber neue erbitterte

^Streit ber beiben Iam|3fl;äf;ne glücflid^ auögefcd^ten fei. iifeibcr
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fd^tcn bicfcö ^kl in immer iDcitcre gerne ju rüden: ba^ X^ema,

um n)e(d;e^ fid) yti^t 5l(Ieö bret;te, l;teg „(Srjie^ung" unb tDar

unerfd^ö^flid^, n)te eö bie (^rünbe für unb njiber bte gcgenfetttg

angenommenen St;ftemc h)aren. 5lüe ^äbagcgen ber alten unb

neuen ^txt mußten D^etjue ))affircn; mein ^rcgol^eim citirte

feine Üaffifc^en greunbe, mä^renb mein 33ater mcberne X^eorieen

aufftedte: (S^jarta, TO;en unb 9^om contra f)ofn)^l unb

(Sd^ne^fent:^al! ^ine 3}ienge gried^ifd)er, Tateinifd^er unb auger=

bem Dkmen, mie D^ouffeau, (Saljmann, ^afeboto unb ^eftatoj^i

fc^tüirrten meiner 3}Zutter noc^ beim (Schlafengehen um bie

D^ren unb fie fanb erft bann bie rechte 9^u^e njieber, nad^bem

fie fid^ unb i^r t>er^ei^neö tinb bemut^öüoK bem §errn an=*

^eimgegeben ^attt. ;Die 3Jiänner ftritten oft bi^ SJ^itternad^t

no(^ ^ifeig fort; alle (Schriften, toelc^c icmalö über (5rjie(;ung^=

fünft gefd^rieben h)orben maren unb bereu man nur ^ab^aft

n)erben fonnte, tüurben i^orgenommen unb i)erglid)en, bod^ fo

fe^r man fid; aud^ gegenfeitig i?on ber gegenfeitigen ^erfe^rt*

^ctt in überzeugen bemüht t^ar, fo fetten !am e^ ju einer nur

annä^ernben ^Serftänbigung unb ftatt mie fonft mit einem

griebenöfc^Iuffe, fagte man fid; je^t mit bloßen Saffenftidftanbö^

(Srüärungen gute ^ladjt ^Inx in bem einen "ipunlte maren

iBeibe einö: man !ann nid;t frü^ genug beginnen, ju erjie^en.

£)b nun mein guter ^rogo^^eim biefeö „uic^t frü^ genug"

fd^on auf jene ^txt oerftanben ^aben tooltte, ob er an einen

(SinfluB auf baö Serbenbe burd) ben @eift ber 9Jlutter glaubte,

um ben fünftigen ^t;i(ofo^:^en — benn an eine ^^ilofo^^in

badete er getüig nid;t — fd^on toon »orn^erein in bie redeten

iöai^nen ein^ulenfen? ober ob i^n loirfüd^ nur, toie er ber-
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fieberte, bte Sorge für He juncje Srviu ^erabtrteb? (5^cnug!

er fiebelte mit feinen ißüd)ern, 9)?vinufai^ten unb feiner eigenen

^erfon balb fömiüd; in bie 3"^^itter meiner DJIutter über, mo

fic nun ben ^odbgenuB erlebte, alte )?f;i(cfo))^if(^en St^fteme i>on

Hhnk^S bi^S l;erauf ^u ^ant nnb gicbte in fd>öner 9?ei(;enfo(gc

ficb entUMcfeln unb in ibren Sc^träd)en, Une in i^ren Starten

fritifd) beleucbtet ^jU fe^en. (5^ tt»aren 33orträge, n>ie fie ficb bcr

nnffenöburftic^e Stubent mä}t beffer toünfcben mochte. !l^enn ba

mein (^rogcbcim, T^cinf beö Xcifd)enge(be^, mldn^ if;m nad^

tcft unb :iDäet^e nccb erübric^te, ficb je^t ben fleinen Srf)reibcr

^ielt, bcm er mit er^c^ter Stimme ^u bictiren pflegte, fe erfuhr

bic junge grau an i^^rem D^ä^tifd) in ber '}iebcnftube me^r,

<ä^ ber ^onrector einft in feinem §örfaa( felbft erfahren ^attc.

öeiber blieben i^r trc^ biefer guten Unterricbt^met^cbe nur

Scb(agtt>crter, n?ie eben jene^ „Sein unb >)cicbtfein" — „l^ritt!

mit ^^Intifriti!" — „3cb ober i)iid6t^3c^" — „reine 33er^

nunft" unb 5(nbereö, n?aö i^r a(ö reinem (^egent^eil erfcbeinen

»oüte, im ©ebäcbtnig. Sc barf cö ^iiemanb 3i}unbcr nef;men,

ba§ aucb icb ocn jener frühen öinn>irfung auf meinen Greift

nid)t fo üie( ^rcfitirt f^ahc, um nur eine lleberficbt, gefd)toeigc

baö T^ctail ber eigentlid)en ljRid)tung meinet ^>bi(ofo^^ifd)en

33ern?anbtcn geben ju fönnen. 3Bem jebod) bamit gebient fein

fcüte, bem !önnte icb auf irgenb einem alten Speid^cr irgenb

einer fleinen Stabt einen getviffen runben, mit See^unb^feü

begegnen iioffer nad)n>eifen, ber, ivenn ficb nid)t tJer^eit ^^atten

ober 3J^äufe mit ber gele(;rten ^oft gefättigt (;aben, nod> Stöße

jener ocrgilbten SD^mufci^te enthalten muß, bie a(^ ^inb gefe^n

ju f)aben id> mid) nocb tpo^l erinnre.
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^ic tüuvt)cn üon i(;rein Bluter tDäf;reiib fcincö Öebcnö auö

üet|*d;tcbnen ^rünben, bereu (;aupt|äd)Ud;fter in ber ®d^eu i)or

bem ©ebaufen gelegen (;aben mag, mit beii Herausgebern in,

menn and; nur brieflid;eu uub ge|d;äftlid;eu, ^erfe^r treten ju

muffen, nid;t jum ^rude beförbert. !iDod) meift 'itüeö barauf

^tn, bag er feinen (Srben einen großen ^6^a^ in i^nen ju

^interlaffen meinte, ^on biefem befeligenben (^ebanfen inelleic^t

eben fo fel^r, tuie t>ou ber eignen 5lrbeitS(uft begeiftert, fd;rieb uub

fd;rieb ber alte 2}knn faft unauSgefe^t bis ^u feinem ÖebenS^

enbe. Sirfüd) t;at mein 33ater in feiner 'ipietät gegen ben

SBerftorbenen me^r als einmal baran gebac^t, bie ^d^riften p
i)eri3ffent(id;en, bereu ^ert^ ton tennern anerfannt, i^on ben

35er(egeru aber, U)ie eS fd;etnt, nid^t re($t geiüürbigt tüorben ift.

SD^an rietC; i(;m ad;fel^udeub üon einem Uuternel;men ah, baS

in einer ^ät, in ber baS ))^i(cfüp^ifd;e 3utereffe me^r unb

me(;r erlofd;, um bem merfantilen unb inbuftrielten ^iai^ ju

ma^en, »enig üiefuttat üerf^rac^. Unb in ber 2;^at laufd^te

man balD aufmerffamer auf ben $fiff ber ÖofomotiDen unb auf

baS tlingen teS 2;e(egra^(;enbra(;teS, als man Öuft bezeugte, ben

tieffinnigen 5^e!ulatiDnen eineS trodnen '$t;i[ofcp^en in feinen

labt;rint^ifd;en unb meber (^ülb== noc^ toI;Ien4altigen ®eban!en=

(Bd}ad}t hinein ju folgen.

5lrmer ®rcBo^eim! baS bac^teft X)u »o^l nic^t, njenn

^u ben (Schlaf um fein SD^fer unb bie Öam^e um i^r

Oel betrogft, um irgenb einen neu entbedten @at^ fo logifd}==

flar unb rein ^erauS ju arbeiten, baS ®ir fetbft ^^(ato

unb 2(riftoteleS i?om iöüd;erf^ran! herunter i^ren iBeifalt nid;t

i?erfagen fonnten? Unb irenn !4^u baS übertüac^te ^aupt mübe



167

an tic VclMio rcinc^J ScffeU3 Icgtcft unb {»tnauö fa^ft in bie

ncriiciibliiicntc iW'ittcrnac^t — wddK ^Ötltcr mochte !5)tr bie

cufgetegte i^^antafie inn* tic «Seele führen I §orcf)! irar ba^

iTcf)t bie murme(nt)e ::Öeiininbening ber 3)Zenge, ba^ ^etfaü^

iaic^^5en aller Suc^enben unb Sorfrf)enbcn cinf (>Tben, baö

'A^einem 3(nben!en ertlang? ^Sie^e! lie^ fid) nicf)t ber ti^o^Ioer*

biente l'orbeerfran^ I;crnieter auf bie Stirnc beö gefd^iebnen

I^enlero, u\irr rein iiiamc nid)t eingefc^rieBen unter aW bie

leud^tMiren iWimcn irer vHäm^>fer unb «Sieger im Gebiete be^

C^eifte^? l>ergeffen n>erben — ad)I eö ift ba^ !^oc^

fo 23kid)er; tic 43e)')cre^ iHTtienten unb ber Ü^u^m f}at oft

ein fürjtreö J^eben, alö fein Xräger — aber i\n'geffen fein, ncd)

e^e man gefannt ift armer ©rcpeßeiml ^cd) luie?

blicfft ^u nid)t inelleid)t in bemfelben ^^(ugenblicfe, n)0 id) biefe^3

fd)reibe, auf mid) nieber? Iäd)e(nb, baj id) ^^tinir feine grof;e

"^H;i(ofo|>f?in, aber eine um 10 Avöücre Ibörin geiucrben bin:

,r$offft Tu, baB man Tid) ober le]en iinri:? — — arme

Wtel"

Um 5^einetf;tüen — jal mein (^n*opcC;eimI ißenn nid)t, nun

fo u>iU id) cbnt iD^urren bciö l^cc^ ber l;eim(id)en :i>(nterfd)aft

t^eilen nnt midi mit Ter AI-Befriedigung begnügen, ric co mir

geirä^rt, !5^ein ^ilb aus tcm 3dnittc tev ^-i.Hngangen()eit ju

3^age geförbert, nut), ivenigftene oor rem eignen .öev^^i, ^er

:i>ergeffen^eit entriffen \n (;aben.

Tor ^Kuf an meine ("^n-of>ninttor erging, anf reu fic jabvo

lang geiuartot batto mit ici:t luarr tio ^i^irtc moiiicv l'Jintter

and) iHMi tem (>\ttiou mit ror lany-\entbebrtcn rringlid)feit ^uhü
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unb breimal unterftvtd;en. 9}kine (^tofemutter i^ar eine ra]d)c

grau, aber bennod^ bin irf; i^r bei bcm erften ^ange fc^on ju==

torgefcmmen. SBie cö manchmal fleinc ©ouoeräne mad;en, bie

etft lange anf fid) i^arten (äffen nnb bann fd)lie§lid) bod) bie

9^üdfic^tö(oftgfeit bege(;en, no^ 'oox ^odenbung ber (Sm^fang^^

feterlid;feiten einprüden, fo ^ielt auc^ id) fe^r unt)ermntt)et

meinen ^injng in baö alte ^(^(og. ^ie beiben großen 'ip^lo^

foppen i>erIoren ob ber Ueberrafc^ung faft ben Üop^ — neine

SO^ntter toar bie 9^ul;igftc oon 2((len.

T)tx (Sonrector lief in bem langen @ange oor ben Biif^^^^^tt

^in nnb mieber, tt)ie ein milbeö X^ier in feinem Ääffe. dx

feufste, rang bie §änbe nnb fd^lng in feiner 5(nfre^ng bie

3:^üren fo gen^altig in, baß meine 3)('utter bei jebem biefer

bonnerä^nlic^en (^eränfc^e me^r erbleii^te. Xro^bem fl)el;rte fie

mit fc^mad^er (Stimme, al^ mein ißater ge^en nnb ben alten

9)2ann in feinen 2:^urm oerfdaließen toollte. „D)^ein 9^ied)^

pfc^d^en!" bat fie — „e^ liegt in meinem Wdi)n]d)." 3}?ein

^ater lief nnb hxadjtt xf)x — eine 'Jiabelbüi^fe. X)ann lief er

nodl) einmal nnb fanb ba^ gläf(^d;en, ioarf e^ aber, l;alb oon

(Sinnen, toie er toar, fammt bem ^ifd^e an bie (Srbe. X)a^

gab erft einen fürd;terlic^en ^rad^ — banad; ergoß fid)

ein betänbenbe^ 5lrom bnrdt)'^ 3^^^cr — ^mifd^enbnrc^ erf(^oll

ein fnrjer Sdl)rei, baö @d;reien eincö ^inbeö ^aö voax

ber (e^tc (^rbeneinbrnd, ben fie l;atte; im nä($ften 5lngenblid loar

meine 9}ktter fc^on im §immel.

a^ fei fe^r fc^ön gen^efen, fagte fie — fo f(^ön, baß fie

ni(^t fagen fonnte: n^ie? d^ toar if;r nnbef^reiblid; leidet ju

Sinne; fie at^mete, o^ne Suft p fc^ö)3fen — fie ging, o^ne bie
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(5^licber ^u ben^egcn — ihr Sanbcdi n.\ar ein Schirebcn, gegeben

imt getragen üon ben lanftgefd^meüten Sogen beö 5let(;erö glitt

ft€ ba^in. (5ine reine ent^5Üc!enbe ^x^uft h)ar nm fie ^er — füge

Älängc feinten gefcbu^cmmen, liebte ^eftalten jogen vorüber unb

fie n^ußte nicbt ^jU unterfcbeiben, tüa^ Xon nnb ipaö (^eftalt, fo

jart^unnterflid) ging baö ©ne in ba^ 3lnbere hinüber. 3^rc

@celc gitterte Dor Sonne, biö fid? auc^ biefcö 3^ttci^i^ w ein

fngeö, )elig=befriebigteö (^efübl ber 9?u^e (öfte. !Da ftieg ein

fernem, fernc^3 ':)iebelbilb ^erauf; eö rving bie §änbe unb faf; mit

fle^entlicbem iölicfe nacb i^r ^in I^ie Erinnerung tarn,

ioie ()erbe Sugluft oon ber (5rbe ^ergeme^t; bie 3i^9<' ^^^

iÖitbe« bämmerten unb fie erfannte i^ren hatten, aber ftatt

^u ihm binab'jufteigen, n>in!te fie i^m, baj; er foinmen foüe. Sie

\cl\) i^n traurig mit bem ^op] i"d)iitteln unb ioä^renb fie nod)

fann, toaö baö bebeute, fd)nitt ein fcbarfer ^on burcb if;ren

Xraum; eö toar baö ^Sdbreien eineö ^inbeö — if;reö ^inbe^.

„3cb muB hinunter" — fagtc fie fc^r eilig p ben (Engeln,

bie fie (;altcn sollten unb fie eru>acbte au^ ber tiefen T^n*

mac^t, bie bie ©ren^e stüifcben Xot unb \!chcn bilbet. SO^an

legte i^r ein flcineö, fe^r fonberbareö ötn\iö in bie 5(rme unb

fie macbtc ganj erftaunte Stugen gegen mid), benn eö n>ar baö

erfte 30^al, t^a^ id) unb meine 9}^utter unö begrüßten.

„C2in 9}t'äbd)en'' — fagte bie §cbamme.

„(^in'J}iäüd^enI'' n^ieberl;olte meine iDhuter mit einem ßäc^>eln,

bcffen (Seligfeit fie nod) oon i^rem furjen 5lnfent^alt im

^immcl i^attt.

n^'m '^lätd)cn?" fragte fe^r gebe^nt mein l>ater.

„(iin ly^ibcben" — referirte er bem §arrenben im Mor==
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rtbor, bcr ft^ eben ben falten ^Ingftf^iijeig üon ber @ttrne

lmfd;te.

„(Sin äJZäbc^en!" inbelte mein ^rogo^eim — „o (Bott fei

'^cin!!'' Unb eö fehlte n>enig, fo tüäte ber ergriffne 3)lann

auf ben (Sftric^ ^ingefnieet. ©eine jitternben |)änbe ücrfc^langen

fid? pm (lebete; er ^ob fie, tüä^renb feine Öi|3^en tüortloö

bebten unb feine klugen leud^teten, nad^ oben. !t)aö „®ott fei

:iDan!!" lüar freiüd; nur für meine 9}Zutter, um bie er l^unbert*

mal geftorben h)ar in jener ©tunbe, boc^ na^m er e^, aU ein*

ma( gefprod;en, audb in iöe^ug auf mid) nic^t me:^r jurüd. „@in

3)Mbc^en — ^ott fei !Dan!! eö ift vorüber-"

^(^ tDeig nic^t mel^r, burc^ toel^en toic^tigen Umftanb meine

^rogmutter t>er^inbert tourbe, fogleii^ ^n fommen. !Da bie

iÖriefc bei ber mangelhaften ^oftüerbinbung in ben iöergen unb

iüegcn be^ frühen «Schneefalle^, ber in jenem 3a^re eintrat,

^äufig auf ben Stationen liegen blieben, auc^ too^l oerloren

gingen, mod)te fd^on längere ^^xt berftric^en fein, e^e i^r bie

l)^ad^ric^t meiner i?crfrü^ten 5lnfunft p (^efid)te !am. 5lud;

fd;rieb mein 33ater, bag fie fic^ nid?t übereilen follte, ba fid;

3}hitter unb £inb „ben llmftäuben naä)" fe^r tüo^l unb in ber

aufmerffamften Pflege befänben. @o traf fie benn beruhigt

i^rc 9^eife=5lnorbnungen unb toartete gebult^ig, oielleid)t aud;

ungebulbig, auf baö gertigtrerben einer neuen ^el:5falo|)^e

ober einer fonft ya ber falten 9ieife nöt^tgen (S^eioanbung.

§ätte fie jcbod; nur einen falben ^lid in unfer Sod;enftüb(^en

toerfen fönnen, baö a^a^rlid)! einem ^ad)lofalc in ber Slaferne

ä^nlid)er aU einem fold)cn fal;, fo n?äre fie p unö geflogen auf
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bcn glügcln t^rer Ü3iutterüebe imb ^ätte fie ade ^clsialo^pen,

Äa^ujen cbev »ae eö fcnft gca^efcn ift, in ben §änbcn t^re^

^cfcnetber^ (äffen muffen, um un^3 au^ benen jenet „aufmer!^

famen 'pflege" ^u erretten.

lieber ^J^angel an ^lufmerffvimfett Ratten toir un^ atlerbtngö

nic^t lu beüagen, benn man lieg unö feinen ^(ugenblid aüein;

unfrc Sachter ftanben ftetö auf ^$often — am ^age löften fie

firf) ab, 5(benb^J i>erricbteten fie gemetnfd)aftlic^ ben !5)ienft. üDie

OJebengefcbäfte meineö :i?aterö, wie bie 3}ianufcri)3te meinet ®rc$*

c^eime litten fe^r barunter unb ö)ir nicbt toeniger. "Za ber

(line fo Doü guten Sillenö ipie ber 5lnbre n.>ar unb iöeibe fic^

glctci(> eifrig unb gleich ungefd)idt in ben geme(;nlid;ften ^er*

ric^tungen erunefen, fo fann man fid) bie ftillen ^eufjer meiner

•Diutter benfen, mä^renb id) laut, boc^ leiberl eben fo unüer^

ftanben, proteftirte. (2\n (Stünbcl)en D^u^e unb ^llleinfein mxc

i^r oft nü^lid)er geioefen, aB bie oerfd;iebnen Jinfturen, bie

mein 33ater i^r auö feiner §auöa^^ot^ete reicbte, inebefonbre ba

aud> in biefem ^13unfte bie 5lnfid)ten ber 9)^änner aueeinanber^

gingen, mein (^ro6ol;eim im gegentuärtigen m^^ f"^* ^^^

^ron)n'fd)e £t;ftem, mein 23ater aber für ba^ gegnerifd;e üjar,

biö fie fid) ^ur i^iot^ nac^ §)ufelanb oereinigten.

2(nfangö, alö bie (Sac^e noc^ burd; i(;re '3teuf;eit imj^onirte

magte man freilid) faum, auf ben ^dhni um unö ber ^,u fd)lei=

c^cn; aud) toarb ber Streit im tiefften JUifterton begonnen unb

bie langen *iPfcifen geigten ficb nur fd;iid;tern — im (^ifer be^

(^ef|>räc^ö unb guten 3ßillenö aber fiel man allmä^lid) auö ben

unbequemen ^vKollen unt» nid)t lauge, fo freiften 9^eben unb

(^egenreben, bide Xabadonjolfen unb ^^ule^jt bie (ir^^euger biefer
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Sßolfen felBer um baö Sbctt ber "Mnttn unb um meiue SBtege,

adbtloö auf bie augcgrtffueu ^Jteri^cu einer jungen Söc^ncrin

unb nod^ mcntget Befümmert um ben garten 2;etnt be^ Xöd^tct=

letn^, bem ber S^abadöraud; für alle ^ätm jc^aben fonnte.

^te U)a(!re 5lmmfrau mollte (Sinfprud^ tf;un, aber meine

Mnttcx litt c^ nid;t, :^au|)tjäd;(ic^ um beö alten DJianneö iüiden,

ber ^ier ju glüdlid^ n)ar, bag fie nid)t lieber i^r SJlart^rium

ertragen, alß i^n au^ feinem ^arabiefe vertrieben ^ätte.

(Stunbenlang fonnte er an meiner SÖiege filmen unb auf meine

5(tf;emjüge laufc^en; er j^:^^^^ »^^^ (Sd;Iägc meinet 'pulfeö,

um fie mit ben feinen ober benen meiner SOlutter ju t)er==

gleid^en unb babei bie intereffanteften (Eonjecturen unb §^^

|30t^efen aufsufteßen. ^ic 3üge be^ toinjigen (^eftc^td^enö tüur^

ben ä la Lavater nac^ ben (5igenfd)aften meinet §erjen^,

bie noc^ fo unentn^idelte Kopfform ä la Gall uac^ benen

meinet ®eifte^ unterfuc^t unb fo toarb er nimmer mübe, ba^

fleine (^otte^munber p ftubiren, bem ^ier bie Seit unb ba^

ber 2öelt pm erften Mak aufging, d^ t\>ax i^m immer neu

unb intereffant, ob eö nun W)ad)tc ober fd;(ief unb x^ meiste

too:^! erfahren, auf tuelc^e )3räc^tigcn ^ebanfenf^rünge icb meinen

®ro§of;eim burd^ ba^ ^um Öä(^e(n ober Seinen verlogene

(^efic^t ge:^oIfen :^abe. 5lnfänglid; ging er mit bem fteinen

Sefen um, tine mit einer ©(a^figur, bie er ^tinfc^en feinen

gingern gu jerbred;en fürchtete, bod) legte er bie über=

triebene 5lengftlid^!eit bei genauerer ißefanntfd^aft mit mir

ab unb fd^on nac^ n>enig Sod;en t^erftanb er e^, tüie

ein gelernte^ ^inbermäbc^en , ben rotten 3::ragmantel um

feine f^i^en (Sd)ultern ju brap|)iren unb mit mir, gum
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f;cimli(^cn (5i\3ö^cn metner 9)hitter, leife fummenb auf unb ab

3U tändeln.

„^nfed" begann mein 23ater eineö Xao^c^, an bem er frü^e

l'c^on ^inaufgefttegen iuar, um i^n noc^ im X^urme anzutreffen,

nic^t c^ne )icbtlid)e i>er(eäen^cit in 3Bort unb ^M — „Onfell

ü)ir mcüen morgen taufen laffen — mnn X)ir'ö fo rec^t ift"

— fe^te er gefd^nnnb I;inju, ba er ba^ ^iquirte ^o^faufroerfen

memeö (^roBo^eimö bemerfte.

„ee^r rafc^ — ^m — ^m — '}ind) ]d)on bie ^at^en? ^e!"

„3a — Dnfell mcnn !Du cö erlaubft" —
„ßrtaubft — iüaö ^ab' iä) ju erlauben — n)ie?" unterbrach

i^n ber (ionrector unb bie @^ärfe feinet Xoneö tjerriet^, bag

er aüerbingö erwartet {;atte, erft gefragt ju ti^erben — „baö ift

i^eüfcmmen (iure 2^aö.}c unb ic^ tüünfd^c nid)t^, al^ toerfrf)cnt ju

fein mit ber geftiüität unb 2lüem. ®u toeigt, ic^ bin barauf

nic^t ^)a)fionirt"

„Söeig tvof)i, büd) — On!e(! bie^mal tt)irb'ö nic^t ange^^n

— o^ne T)\d)" —
iMd^t ange(;n — o^nc mid^? {)m — möchte Ujiffen, mcju

i^r ba ben 5Uten nöt^ig f^aht" —
„ä^m 'tßat^en — Onfed" fagte mein ^ater — „im gaü

X)u mir'ö nid)t abfd)tägft" — fut;r er eifrig fort unb überfaf;

in ber eignen ^er(egent;eit feiner fd;treren 5(ufgabe bie i>er=

ftummtc, fa(,zfäu[enä^nlid)e (^eftalt, u?elc^e oor i[;m ftanb —
„bcnn fie^I ic^ bin im gracf ju X)ir ^craufgetommen unb l^abc

nur bie §anbfd)u^e t^ergeffen" —
3Uö meinem l\iter ij'm ber :>ltbem ausging, fc^ien fein
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Onfel ctft in foId;cm in gelancjen. „Mj — "^at^e? ^a! f;al

^a! — Unb '^n — !:Du bttteft mtd; ^etatter? baö tft fomtfrf)."

^aö Sachen meinet (^rogo^cim^ flang fc^r gcstpungen, audj

fteu^te er bte 5lrme auf bcm dürfen unb toanbelte, tint jufäüig,

bcm ^enftet ju. SO^etn 23ater ging i(;m ba^in nac^ unb feine

§anb auf bte «Schulter be^ \t)n\ 5(bgeiranbten (egenb, fagte

er faft fd^üd^tern: „Öottrf;cn lägt bitten — ob eö gleid^ ein

9}^äbd;en" —
„Öüttd;en lägt bitten — ob e6 gleid; ein 3)^äb(^en" —

toieber^olte mein ^rogo^eim ntccbanifc^. (vr ful;r fid) me^r*

mal^ über feine 5lngen nnb fd;ütte(te geivaltig mit bem to|3fe

— „Sottc^en lägt bitten — nun bann — in (Bottc^ ^Jkmen!"

rief ber tief ergriffne 0}knn, inbem er fic^ fe^r rafc^ nadi

feinem 3ieffen fe^rte nnb i^n ftürmifcb in bie 5lrme fagte. (Srft

nac^ geraumer gcit fragte er, ob er 0}^itgeoattern l^abc?

„@ine ü)Zitgei?atterin — bod;, Dnfel! n)enn ©u fürd)teft" —
n^^ — fürd^ten? mit bem !(einen @ngel auf bem

5lrme — nic^t beö 2:eufel^ (Großmutter" — (acbte ber lieber^

müt^ige.

„(Sine (Großmutter — 3^u ^affö erratr;en — aber nicbt beö

!^eufel^, fonbern 3^eine^ (Sngelö. DJ^orgen !ommt bie Ober^^farrerin

i)on 36.. !Du jitterft, OnM! !Du toirft leichenblaß — ift

!^ir nid)t too^l?"

„giic^tö — bumme^ ^tna,\ ein toenig ©c^toinbel ))M}t

boc^! eö ift f^on tüieber gut."

3)^cin 23ater fa^ bem 5l(ten forfc^enb in'^ (Gefielt. T)k er^

Heid;ten 3ügt^r "oa^ erlofc^ne 3luge fagten i^m, iDa§ er längft

gefürchtet l;atte, p erfal;ren, unb ein unenblic^eö 2)Htleib über==
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tarn i^n, ale er btc mc(!e :panb beö Cnfclö mit bem ©tu^Ic

gittern fa^, an bem er ficf> ;^u l^alten ftrebte.

„Cnfcl! bte (Sad&c mug fic^ änbern taffen. 3d) ftimmte

{c&cn r>on Einfang nidbt bafür, bod) i^ottc^en ^t fidAS cinmvil in

ben Äü^f gefegt" —
„®o — ^at fie bciö? bann f;at )ie 9?ec^t, iric immer —

!Detne grau. 3c6 i)ahc jugefagt — id) merbe fommen.''

X:k Xaufe fanb im Schlöffe ftatt, ba bie 3af;reöjett unb

baö ^Setter tt)eber mir, noc^ meiner 3}^utter ben meiten Äirc{)en=

tpcg in bie @tabt erlaubten. 'IReine ©rogmutter tcar erft fur^

jui^or gefommen, fteif gefroren unb burd^nä^t. Cben im 3ä3albe

^atte fid) ber '»^^oftiragen in einer fogenannten ißßinbtoe^e fe]>

gefahren unb bie ^affagiere mußten n^cirten, bi^^ Öente au^

bem näcbften 5Dorfe famen, um fie auö bem ^Sc^nce ^erau^ ^u

fc^aufe(n. ^^ro^bem mar fie munter unb mobil; fie n}UBte baö

5(bentcuer gang amüfant i^orjutragen unb freute fic^, in trodnen

Kleibern unb im marmen (Stübc^en fi^enb, um fo ^erjUd^cr an

ber langentbe^rten Xod)ter unb ber neugefcbentten Gnfelin.

DJktne (Großmutter war eine f^önc alte grau, bereu runbe^^

freunblid)eö (^efid;t n?ie eine ]pätc 9?o|en=^9?emontante auö bem

frifc^cn ®d)nee be^ Sllterö blühte. (Sie ^attc fic^ im !^eben

üiel getummelt, an ein 3)u^enb Äinber großgezogen unb [o

mand)eö il;rer \iieben bem §immcl tt>iebcrgeben muffen — in-

letjt mar i^r aud; nod; ber DJ^inn geftorben — aber leichte«

©lut'unb fcfteö ^ottoertrauen hielten fie ftetö über Saffer,

»ic fie fagtc.

3)^einc aJiuttcr fd^mamm in ^onnc. (inblid) — enblid)
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^atte fic t^tcn ^eigeften ^er^jenöJüunfd; erreid^t. 2^k faß unb

l^telt btc §anb bcr DJiuttev in ber ifertöcn. 3ßa^ um fie (;cr

torgtnvv fa^ fie nur, ane burd; ben ^c^leter einer golbnen

iföolfe unb aB bie ^eilige §anb(ung i(;ren Einfang na^m, be=

merfte fie cö faum, ivne bleid; unb erfd;i3))ft ber alte Onfel

neben feiner frifc^en 302itget)attertn an ben gefd;müdtcn 3:;auf=

tifd? trat. Slu^er bem *$farrer, bem Äird;enbiener, ber bie

:^ei(igen ^efä^e trug, unb ber 5tmmfrau maren feine h)eiteren

3eugen ba. Der @eiftlid)c ^ie(t eine fd^öne Df^ebe, bie meine ^atf;in

bi^ in 2^^ränen rührte unb felbft ben ^at^en innerüd^ ^u be*

n?egen fd;ien. Sa^ mic^ betrifft, fo foü id; mi(^ ^öc^ft Ioben^==

wtxtt^ »erhalten unb mit großen 5Iugen balb ju 3ener, balb ^n

T)iefem aufgefe^en ^aben, bie mid^ abiDec^fetnb auf ben %xmm

hielten. 9lacbbem ic^ in ben iöunb ber (^^rifteu aufgenommen

unb glüdücb in meiner Siege n^ieber angefommen mar, trat

mein ^ro^o^eim (eife an biefelbe f;eran, morauf er mid^ lange

unb inniglid^ betrachtete unb eine fegnenbe ißeloegung über

meinem §au|)te machte. Dann beugte er fid; tief auf mid) ^er==

nieber, berührte meine (Stirne mit ben Öi:|3^en unb fagte feierlich,

alö ob er mir ba^ Sort tüie einen ^at^enfegen in bie ^eele

binbe: „Saf;r^eit" —
„Unb Mar^eit" — fe^te meine (^rogmutter ^inju, bie hinter

t^n getreten tDar, inbem fie t^at, ujie er, unb mid^ auf biefelbe

(Stelle meiner (Stirne fügte, (^r fa:^ fie ^alb erftaunt, (;alb

ängftlid^ i)on ber (Seite au, fc^üttelte ben to|3f ein Senige^

unb verfügte fid^ fe^r ftiü auf feinen ^la^ jurüd.

Pfarrer, tüfter unb ple^t toar auc^ bie 5)ebamme gegangen,

nad^bem fie ba^ reid)tid6e (^efc^enf meiner (Großmutter fni^*enb
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in (Sm))fanv3 genommen unb fcem Sonrector einen i^eräd^tMen

^M jugeivcrfen ^atte, bev jcbod^ an feiner Unf^ulb |>urlo^

abglitt. Die tier, bur^ mic^ fo eng i>etbunbenen ^T^erfonen

fagen um ben runben gefttifc^ f;er, inbeg icf> felbft, im feinen

©^i^umfiffen unb mit bem rofenrot^ garnirten §äubd;en t^on

einem (Sdbeoge auf ben anbern n^anberte, trobei bie Siebfcfungen

unb ®d)meii^eIn)orte, n?eld^e 3ebe^ für mid; ^attc, fcn)ie bie

5luf5äf;(ung meiner ja^Ireid^en Xugenben unb 2^alentc ben §au^t^

ftoff ber Unterf;aUung bilbeten. 3tu^ 33orforgc für meine klugen

^attc man ben großen ^i^ic^tfd^inn auf ben Xifd; gefegt, unb

n>ä^renb bie 5lnbern benfelben ju i?ermeiben fud)ten, um fid^

be^ gegenfeitigen 5(nblid^ ju erfreuen, n?u|te fic^ mein ^rcg^

o^eim fc tief in feinen «Sd^atten ^u i)ergraben, bag feine 3üge

!aum erfenntlicb n."»aren. dx f^rad^ nur, trenn man i(;n fragte

unt feine 3lnttt?crten !(angen \m birect au^ bem alten l^ace*^

bämonien ^er. SDieine DJiutter, tuelc^e jeljt erft bie iBeränberung

bemerfte, bie feit geftern mit il;m Dorgegangen UHir, betrübte

fid>, bag il;n bie (^egentüart ber alten (;eitern grau fo offenbar

i?erftimmte unb nebenbei ärgerte fie fic^ ein n>enig, ba§ er fic^

fo unliebeuöioürbig unb jenem iöilbe fo ganj unä^nlid; jcigtc,

n>elc^eö fie in il;ren :^riefen i?on t^m entn^orfen ^atk. Mn^tt

fie nid)t alö f^ügnerin beftel;en oor ber eignen 9)^utter? £)!

eö mar benn bod> ein red>t i^erftocfter , eigenfinniger, alter

"?lud) mein il^ater fc^ien in (S^cbanten, unb jtoar in äl;nlid)en

uncrquic!lid)en (^ebanfen ^u fitjen; er ^ielt ben forfc^enben ^M
batt» auf feinen Dnfel unb balb auf feine (Sd;n?iegermutter ge^

beftet unb biefe i()rerfeitö umgte nid)t, UMe fie ben :Öann ^u
ÜuDiuig, %l\ti unD yieuel. 12
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beuten l;v"ibe, bcv ^iet auf SOknfc^eu lag, bte alle Utfad)e Ratten,

fic^ :^erjltd) an unb mttelnanbct p freuen. Doc^ n)ar fie ntd^t bap

gentad)!, einen fotd;cn3iiftanb lange gut ju l;et5en; allcö "Dunfle,

Unbeftimmte unb Unfid^re f;atte ben geBornen g^tnb in i^r

unb einen refoluten, ber in ben knoten ^ieb, i^enn er fic^ nid^t

entn)irren laffen njcllte. ^lar mu^t' e^ fein, in i^r unb um fie

:^er, fonft !onnte fie nid^t rid^tig 51t^em ^olen, \vk fie fagte.

@o machte fie ,erft einige 3Serfud)e, ben fteifen alten §errn p
animiren, i^on bem ii^r, unb mit 9?ec^t, bie allgemeine öä^mung

au^pge^en fc^ien. (Sie erinnerte i^n an bie 3^^^^^' ^^^ f^^ ^^^

einanber jung gen?efen maren; fie f|3rad) ßon 3^em unb 3enem

ber gemeinfamen Gelaunten unb 50g 33ergleic^e jimf^en <Sonft

unb 3e^t, bereu frieblic^er §umor iebem 2lnbern, aU bem Son*

rector ein Öäd^eln aBgetDonnen ^aBeu it)ürbe. 3^re SOZül;e \mx

jebod^ umfonft ijerfd^tüeubet unb ba^ faltförmlid^e ^eba^ren beö

njunberlid^en SiRanne^ fdbuitt felbft i^r jule^t baö h)arme Sort

Dom 3}^unbe ab.

(Sine *i|3aufe folgte, n.>ä^renb n>el(^er ic^ aufö Dceue, um fie

aufzufüllen, toie eine Xortenfd^üffel ring^ ^erum gegeben irurbe,

oon ber fi^ ^eber nad) ^Belieben feinen 51nt^eil (Sügigfeit ^u

ne:^men ^at T)ie (^rogmutter ^ielt mic^ am längften feft. @ie

fa^ mir tief unb fragenb in bie klugen, aiß ob id) i:^r baö

D^ät^fel löfen foUte, baö fie innerlich befd^äftigte. Unb in ber

Zf)at fd^ienen fie biefelbcn auf einen glüdli(^en ^ebanfen gebracht

in ^aben, benn fie ftanb ^lö^lic^ auf: „§ier, §err ^eoatterl

galten «Sie baö '$ü^|)d)en! baö tö|3fc^en nid)t ju l;ocl) unb nid;t

in niebrig — unb fnüllen @ie bie feine @|?i^en^aube nid)tl

T)k, benf id^, foll noi^ mand)mal )3arabiren — ba^ Öottd^en
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ift barüt getauft unb alle O^eune, bte tc^ fonft noc^ I;attc — 'ö

finb äc^te ^rüfflet ^pii^m, ^err (Sonrectorl ^c rec^tl «Sie

geben n)itf(tcf> eine .^inbcrntu^me ab. Saö au^ bem DJ^enfd^en

toetten fannl" Sie (acbte. „3a, §cTr (^onrectovl" fagte fie

nod) (ad)eiib — „mer unö ba^ ^ätte fageii feilen — ba^umal

— mtc mx fc luftig bei einanber fafeen — erinnern Sie fid^

SDiein @rcgol;eim murmelte einige uni^erftänblid^e 2Borte,

inbem er fid) fel;r tief auf micf) ^ernnterbeugte.

„3a — bajumal. 33erfte(len Sie fid; nicbtl Sie finb bod^

einmal jung getoefen, §err (^^ccatter! n?enn Sie aud^ mi5d^ten,

ba§ man glauben feilte, Sie l^ätten mit bem ^efic^te in ber

Siege fd^cn gelegen unb an ber SO^utterbruft gelehrte Stubia

betrieben. 3d) bah' ein beffereö (^ebäd^tnip unb" —
„Unb" — fiel mein i\iter ein, ber bi^^er fe^r fc^arf auf

jebeö 3Bcrt unb jeben ^lid ber alten grau gead^tet ^atte —
„unb t?ielleid^t aud; no^ reellere iöetveife ?" dx forfd^tc

in ben" ^iio^cn feiner Sd)anegermutter , bod) bai3 geübte ^^luge

beö Unterfud)ungöricl)ter^ fcnnte tecber Sd)ulb* noc^ Sdl)amge=^

fü^l in ber unbefangenen §eiterfeit entbeden, mit melc^er fie

üerfic^ertc:

„©emiglic^ f)ah' id) bie — in Hefter gorm — unb ba§

icb'ö marm gehalten l;ab', 3br 5lngebenfen, ^err ®ei\itterl baö

follen Sie' mal gleid) mit :?lugcn fel;en unb mit §)änben greifen

— boc^ laffen Sie berjeit baö tinb nic^t fallen — mie un*

gefc^icft Sie finbl — in jnjci 3Winuten bin id^ lieber ba" —
Unb mit bcn ^Borten lief fie fc^on in'ö näd^fte ^tntmer, too

offne toffcr auf bct X)iele ftanbcn, auögepadte tleiber reifemübe
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in bcr ^op^viede lehnten unb bcBänbertc ^tavit^müt^cn über

(Stu^tte^neu bvilcincirten.

^te 5tugen meinet SJ^utter folgten \i)X, i)aih ängftltd) unb

i}atb tcK :i)icngtcr, \m^ anö adebem nocf) toerben fcKel ^ie

5(^nnng, tpeld;e meinem 3Satet längft ]"d;on ^nv (^eting^eit ge=

tücrben trat, begann in i^r erft leife anf^nbämmern unb fie

n>ar eben baran, einen 3wf^^^<^n^ang ber 3ugenbge]d)id)te beö

(Eonrectotö mit berienigen i^ter 9)^utter p fui^en, alö un^tDeifel^

:^aft fei^T un^ufriebne Saute i^re^ ^öd^terleinö fie t^on i^ren

®eban!en a^^ unb an beffen (Seite riefen. !l)er ^Jhtrofe, bcr

in feiner Hängematte i?om Sturme gefcbauMt toirb, mag fid;

einen begriff t^on ben (Sd^tDanfungen mad;en, ioelc^e id^ in ben

Firmen meinet ^rogo^eim^ erlitt, ©er alte 3)lann nvu in jenen

Slugenbliden gänjlid^ unpred^nnng^fä^ig; er gitterte ^eftig unb

meine 9)hitter erfd)ra! i>er bem ftarren, geifte^abipefenben iBlide,

ben er auf fie ri^tete. (Sie l;atte mid; faum an fid; genommen

unb beruhigt, al^ bie alte grau fd)on n^ieber ba voax.

Unb er^i^t öom bilden unb ber dxk, mit ber fie i^rc beiben

Koffer biö ^um (^runbe bnrd^geiim^lt, melleid;t aud^ angeglü^t

ton alten freunblid)en (Erinnerungen, erfc^ien fie um S^i^^tt^ig

3jal;re jünger, al^ fie toar; i^re bunflen 3lugen leud;teten au^

bem rofigen (5^efid^te unb Hinten trium^^^ireub auf ben J^er-

ge^cnben (Eonrector ^in: „§ier, §err (^et?atter^ fenncn Sie ba^

ftäftdöen?"

:53ei biefem too^lbefannten 5(nblide tric^ bie ^(pat^te bc^

alten §)crrn. (Grimmig, tric ein fd^toergerei^ter Ööioe, f|>rang

er auf unb eö toar nid)t anber^, al^ ob er fid) jum

(Sprunge bereiten unb feine (Gegnerin jerrei^en n)ollte, bie i^n
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t^rerfeit^ fo ar^Ioö \m ein ^inb vin(äc{)c(te. 2Bar cö biefeö

ober (äl^mte i^n bciö Ucbermaag uon 3"^^"^ ^^ ^*^"ö "^^ ^^iif^

unb viuf feinen b(äutic^=^iüet§en ^i\ppm fäm^ften bcr ^itmer^

unb bie (Jntrüftunci um ba^ Sort — i^ergcBenöI et BUet ftumm

unb nur bie fic^ fon^uIfiiMfcf) in cinanber lüinbenben §änbe

IjjracBen ton [einer au^erorbentlid^en (Erregung.

Wltmc (Großmutter aber fc^ien entn^eber feine gurc^t ya

fennen ober feine 2l^nuncj ^u ^ciBen oon bem Sturme, loeld^en

fie mit ber (^rinneruncj in if;m (;crauf6ef(^)mor. ^tatt oor feinen

flammenben iöücfen jurücfjumeii^en, trat fie nod; bic^ter an ben

alten SOZann ^eran unb ^ob ba^ ^äftd;en nneber in bie §ö^e.

„23ie(lieB(^enI" fagte fie mit ^alb fc^erjenber, ^a(b bro^enber

^ebeutung unb a(ö e^ barauf nur nod; feinbfeliger um ben

ftummen 93iunb beö donrector^^ judte, loanbte fie fid) fopf=

fc^üttelnb meinem 33ater ju: „^^un — n^eifer Salomo, ber ba

^u richten f^at im ^Stamme 3uba! tt>a^ fagen 8ie ^u bem oer=

ftodton eünber?"

„3d) fage" — ^uB mein i^ater fe jevnft^aft an, aU oB eö

anrfüd) gä(te, einen Salomonifd^en Urt(;ei(^fpruc^ ju fällen —
„xd) fage: baß ^ier ein ganj Befonbrer ^afuö oBjuliegen fcBeinet

— einer jener gäüe, barin fic^ jeber X^eil in feinem Oied^te

glauBen unb jeber nid)t gan^ unred)t f;aBen mag — unb ferner

fag' ic^: baß ein Il^ißoerftänbniß" —
„Äein 3D^ißi>erftänbniß unb fein ^afuöl" eiferte bie muntre

grau — „flar %üt^, \m ber lichte Xag unb ®otte^ Sonne!

2(d>I ^err (Get^atterl benfen Sie 'mal nac^ unb legen Sie bie

grimme SJ^aefe ab! man fcnnte fid; — Bei (^HHtl oor 31;nen

fürdnen, loenn man bie ^^Hnber^Seel' nid)t fennte, bie ba(;inter
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ftedt. 5Ufo — i>on iencm ^Ibenb n?o((t' xdj rebcn. 9}^tr ift,

alö lüär' et gcftern erft geti^cfcn — freiließ! ba mügtc ^eutc

mein 33erIoBiinaötag unb nic^t baö Xauffcft meiner ^nfelin ge^

feiert iDerben — ba^I über breigiß 3a^re ift eö ^er — ba^

btfferirt ein tDenig, meine §erren! 3c^ mar an jenem Xage

gan^ be[onberö glücflid?!" — erjä^lte fie nnb tcanbte fic^ babei,

immer ba^ täftd;en ^ärtlid; in ber §anb, balb i^rem 9}^itge*

i^atter nnb batb i^rem @d;n?iegerfo^ne ^n — „9}Zein Siebfter

ijattc ben iBefd;eib gefriegt Dom (S^cnfiftorinm: bie (Stelle ivar

i^m jngef)3rod;en ti^orben. ^Jcnn iraren iDir fd^on lange ein^

geti^ejen — ber 33ater \a^'§ nic^t nngern nnb ba bie ganje @tabt

f(^on barnm rt»ngte" —
„3^ nid^t" — fn:^r mein ©rcgo^eim ^etau^, inbem er einen

flammenben ^lid, anf bie @^red;erin fc^og, ben biefe, üon i^ren

€rinnernngen l;ingenommen, mit ^eic^mntl; ^arirte.

„(Sie nic^t? wo finb (Sie benn getoefen? Wlxt O^obinfon

anf feiner 3nfel — iuie? !Dod; einerlei! ben[elben 51benb famen

@ie jn nn^. (Sin ^rnmmbär, tpenn er mir in meinen '^eg

^e!cmmen träre felben Zao,, er l;ätte tanken muffen, iDie id^

Ijfiff. (Sie famen — ricbtig! nnb «Sie tankten auc^. (5ö ift

geiinglic^ nnb tcal^r^aftig ipa^^r, §err (Sd;n)iegerfo^nI er loar

ijergnügt nnb ia^ ein biffel anberö au^, alö jel^t. 3)iein iHebfter

fag fd^ier n?ie ein >StO(f baneben — id; ärgert' mid? an il;m,

bag er fo ftillc mar nnb ^änfelt' i^n, inbem id^ allbietücil, ma^

überflieBen moHf, anf ben ergo^- ^eltl ba^ l^at tüo^l get^an,

Sie §err ^l;ilifter? (So maö ift too^l nid^t oft an Sie ge*

fx>mmen? Unb nnn — ba^ ift mein T)an! — uerlengnet mid^

ber ^en)'(^ tjor meinen ^inbern" ~
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8te blt(fte !cmi)d^ fc^mcüenb ju i^m auf, tüä^renb er fie

fort unb fori, tote in einem ^^rviume befangen, mit) anftarrte.

„3Barnm mein ^^iebfter fo ftocffteif i3efroren toar?^' fu^r fie fort

— „id) louBt' cö n>ct;l: er ^at fein islBort anbringen n?otlen

jenen 3lbenb — ba famen <Sie i^m freilid^ in bie Ouere. @r

fa^ nnt njoüt'ö abn?arten, bi^ ^k gingen, ^ie gingen aber

nicht unb baö n^ar eben ber abfonberlic^e ^pa^ babei. 3ci^

l;att' ibn lieb, ben !i'iebften — ba^ m'x^ (^ott — boc^ über^

müt(;ig toar i(^ aucb tro^ meiner günf unb B^^^^ö^S' ^^^ ^^

jä^lte; id^ mugte lacben — e^ ivar gar ju fomifc^ — unb fo

befamen @ie ftatt feiner baö 33ieüiebd^en. 'Stiebt cttoa, bag ic^

i(;n ^ätt' eiferfiic()tig macben tt?olIen — bemaf;rel Mit 3^nen

fcbarmujiren, ha^ ioar bie liebe Äinberunfd;ulb felbft. ^aö

n>u6ten v^ie oon ^^iebe? loaö oerftauben Sie baoon? X)ie

^ücber, "ca^ njaren 3^re grauen, mit benen @ie in grieb' unb

greube lebten — um anbre (;aben Sie fid) nie geflimmert,

^a^ ^at mein ^iebfter too^l getoupt — unb maö mid) betrifft

— nun, bie #efal;r n>ar lange fcbon oorüber, ba tonnt' er

rul;ig fein. 3d) n>ar fein fünf3el;njäl;rig (^än^d)en me^r, loie

bamalö, n?o — bocb, loaö ic^ fc^nja^e'' — unterbracl) fie fic^.

>Die alte grau n^ar rotf; geioorben; toie ein junget 3)^äbc^en.

„Seiter I" ermunterte mein ißater, ber mit fid)tlid)em 3ntercffc

Sul;örtc — „bamaU^, loo" ~
„^3iun benn — l;erauö bamit — in ^otteö 'JJamenl" lachte

fie — „alfo: n>ie bamatö, too Sie mir baö ^erj beinah ge*

brod)en ^aben, mic cö in ben Romanen l;eiBt, bie ic^ in fclbcr

3eit oerfd)lungen l;ab': ben Siegtoart, Sertl;er unb bie anbern

all. 3d) fag: beinal;e, benn bem §immel Dant! ift e^ l;eute
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nod^ [o ^eil unb ganj, iDie bajumal. Unb fo möflen 8tc benn

l^ören, ba§ ®te meine erftc ii^tebe finb geiüefen, §eTt (Sonrectotl

(Sie machten raf^ genuc; bem ^itiß ein (inbe, ba^ «Sie motten

mod;ten. @ie fd^lugen bie i'd;öne Stelle anö — \ä} war' fo

gerne grau !l)iaconuö geir>orben — unb i^ergvuben ]\ä) mit

3:^ren Öiebften, bcn fd)H)einö== unb efeMebernen golianten, in

bie finftere (Eontectorei T)a ^att' id^ ausgeträumt unb viuö^

gefd^Iafen, ic^ bummeS ^inb! unb i>on ber 3^^^ ^^^6 ^^} ^^^

iBüc^er liegen unb gucft' mit meinen eignen klugen in bie Seit.

X)a§ f^aW ic^ 3^nen ju i?erban!en, |)err (Eonrector! unb bciS

33ielliefe(^eu tüax fo eine 5lrt i?on J^o^n bafür. 3^ unb mein

(5^eliebfter — (^ott ^ab' i^n feiig! — n^ir ivaren für einanber

aufgef^art — bagegen, tcenn id^ beule — 3a — iai fold; ©neu

^tt' ic^ braud;en fi5nnen'' — fu^r fie eifrig fort — „ber mid>

fo tief in'S Scbtoa^en fommen lä^t unb toenn i^ auSgebeicbtet

l^ab', n)aS jeber 'Biaxin unb \mx'^ ber ältefte, nid)t ungern ^ört,

nod^ nid^t einmal bie ^ä^m auS einanber t^ut, um mir p fagen,

bag er benn bo6 ein Senigeö für mic^ „gefüllt" unb ba^ baiS

^äft^en''

O^od; immer fc^toieg mein @ro6ol;eim be^arrlid; — nod^

immer ^ielt er fic^ in berfelben Stellung an feinem Stuhle

feft, in ber er oon bemfelben aufgef^rungen n)ar, ioäl;renb feine

3lugen nod; mit bem gleid^en, faft geifteSirren iölicfe oon oor^

^iu bie S^rec^erin anftarrten. T)iefe, ber bie 'Sorte bis jel^t

in fid;tli^cr (Erregung ton ben Öi^))en gef^rubelt U)aren, legte,

toie t)on ^lö^lid;en ä^^^^^f^^J^ erfaßt, bie §)anb nadl)ben!enb an

bie Stirne: „baS Iäftd;en" — toieber^olte fie — „W^^ ^^'^)

mein SJ^ann oielleid^t »e^irt, als er eS mir in 3^rem ^?camen
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btad)te? Zoä} nmV — fu^r [fie mit bem ^c^fe fc^üttclnb,

fort: „baö tft ntd)t feine %xt gemefen — — Cber finb <Bk

böfe, §crr (^ci?atterl bag eie nicmcilö meinen !Dvinf evf;te(ten?

3Bit ivcüten 3^nen ^rantt>ifite mvid)en — ba üjaren Sie fe^t

franf unb fpäter" — meine ©tcgmutter jcgcrte ein n^enig, bann

ipxciä) fie mut^ig h>citer: „unb f^äter Ratten h)ir, h)ie alle SBelt,

nicf)t me(;r ben MnÜ) bajn, Sie ju Befud;en. Sie möchten ücn

ben 9)Zcnfc^en nid)tö mef;r tmffen, ging bie ^cbe. 3d; ^aB' Sie

immer fe^r in Sc^n^^ genommen — jel^t freilid^ fe^' ic^, baß

bie nic^t fo Unrecf^t Ratten, bie baö fagten"

Sie fc^n)ieg üerle^t unb fd)n)eigenb überliefe fie baö ^äftd^en

meinem 33atcr, ber bie §anb mit einer bittenben (J^eberbe ba-

nad) ftredte. Q^ war u>o^Ier^atten unb ber SQJarmor für un=

geübte klugen loirflid) tänfd;enb nad)gea(;mt, aber n>ie anfmer!-

fam er baffelbe and) unterfuc^te, er !onnte bie oerborgne geber

nic^t entbeden. 5(lö er ben ^edel öffnete, um bie Unterfuc^nng

fortjufe^en, blil^ten i^m jtoei ^inge entgegen, ioeld^e auf bem

Ua^ getoorbnen blauen Seibenfutter lagen. „Unfre 5>erIobungö=

ringe" ertlärte meine ^H'ogmutter, ioä^renb ^^ränen oor if;r

tiareö 2(uge traten.

„Unt) f^aben Sie eö ftetö ju biefcm ^mdc benu^t, grau

Sd^toiegermuttet?" „3« toetc^em fonft? (So toar mir n>a^r^

lid)I oiet ju ^eilig, um ^ap^alien hinein ^,ulegen" — fagte bie

(5^fragte unb babei ttang i^re Stimme nid)t nur bctoegt, fonbcrn

im ^egenfa^e in bem oorigen @e))(auber, beinaf;e traurig, '^a^

unerflär(id)e iöene^men beö aUen 3)knneö i^rer fo f^er^lic^en

greimütf;igfeit gegenüber fränfte fie tiefer, M fie fic^ felbft

gefte^en mod)te.
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„Dntel! ioo ift bte (Steüe?" flüfterte mein 23ater — „333enn

mtc^ nid;t 5lüc^ tänidjt, fo fläxt fid; 5U(eö auf' — fu^r er in

bcmfclben (eifen Zone fort — „!l)ic gebcr t^utbe nie berü(;Tt

— ^^a^ niöd;t' ic^ fc^tüören."

„^ie gebet?" — tief bie alte Stau, bie ]"ef;r feine C^ten

^atte, unb fie fd^nedte tote eleftrifitt f;ermn, toobei bie langen

ißänber il;rer „(^enetalftaatö^aube" ber (Snfelin um baö fleine

ftum^fe 9^ä^d;en flogen. 3d^ niefte, meine 9}2utter fagte leif:

„(^ott :^elf!"; fie faltete bie §)änbe unb in il;tem ^n}^m fnü^fte

fid) ber fromme Sunfc^ an eine Hoffnung an, bie nic^t^ mit

mir, aber befto me^r mit bem alten Mann in fd^affen ^atte,

unb loeld^e immer beglüdenber in il;r em^orftieg. „^ine gebet

— ift benn ioirflid) eine geber ba?" fragte meine (^^ro^mutter

gef|)annt. „3a" — meinte fie, nad;bem fie i^re fingen mit ber

^anb bebedt unb ein toenig nad;gefonnen l;atte — „id; erinnere

mic^ iDo^l, tt)ie toir' mal na^ einer folc^en fud^ten. 93hin SOknn

be:^au|)tete, e^ muffe eine ^Stelle ba fein, bie fid; 5iel;en ober

brüden laffe"
—

„3d) f}ab' fie i^m gezeigt — id; felber" — rief mein (Bxo^^

o^eim mit einer (Stimme, bereu l;eftiger unb l^eifrer ^ilang nad;

ber langen (Stumm^eit ettoa^ bo|)^elt :33eängftigenbe^ l;atte. (2r

toar feit Wenigen (Se!unben bla§ unb fd;iDeratl;menb in feinen

(Stul;l prüdgefunfen, ijon wo er nun, fid^ an ben ®eitenlel;nen

^altenb, mit ioeitt)ürgeftredtem SDberför^er unb oorquellenben

klugen ber neuen Beübung ber ©ingc biö jum @d;luffe oorau^*

eilen ^u sollen fd^ien.

„äJ^ein lieber d)lann litt l;äufig an gerftreuung" — ent^

fc^ulbigte bie alte grau — „unb Jener 5lbenb, muffen Sie be*
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bcnfen, trat überbieö nod^ fein 5Berlobiing^abenbI ®o legt' tc^

t>enn ntd^t mel ®eh)td()t auf bie 35ermut^ung; id^ ^telt'ö für

eine *^^antafie üon i^m unb alö i^ lang l^erum gefingert ^atte

unb ^jrobirt, fann id) bem X)ing ntc^t metter na($. gretüd) —
ic^ ^tte aud) ntc^t inele 3^it baju" (Sin leifeö ^miden

mad^te fie i^erftummen.

üJiein ^rogo^eim \i\\x aufgei>rungen; ^eife unb jitternb

i?or ^negung ^tte er baö Ääftd^en an fid^ geriffen; feine ginger

flogen taftenb baran ^in unb n^ieber, bie fie enblid) an bie redete

Stelle trafen — ein tram^ft;aft I;eftiger T)rud mit bem X)aumen

auf bie faum merfbare (5rf;ö^ung unb bie geber f^n*ang! Xne

erfd)rod^nen ^inge, in tt?eitem ^ogen fcrtgefdbleubert, rollten

auf bie !Die(e; ein jtoeiter ^»edel ferneute in bie §ö^e; er

legte fid^ jurüdf, bic^t an ben erften an unb nun erft fam baö

®taö jum 3>orfc^ein, barunter man bie sföatjen laufen unb mit

i^ren taufenb feinen ^äi)nd)en in einanber greifen fief^t. ^3luf

bem ®(afe aber kg nod; ^ierlid^ eingefaljt unb augenfcbeinlid^

unberührt bcr über breigigjä^rige Liebesbrief beS alten 9)^-inncö.

jDie ^d)rift5üge loaren oergilbt, baö rofige '!l3a^>ier oerbtafet. Unb

burd) alt "cci^ Staunen, bie 2Bel;mut^ unb ben ^c^merj ^inburc^

riefelten bie ^immlifd)en Xonpcxkn ber 3J^ufif, toie X^ränen

ber (Seligen, über bie erfc^ütterten (5^emütl;er — erflang bie alte

fanfte (Se^nfud)t^tt)eife, bie ben beiben ^unäc^ft ^et^eiligten bie

3eiten il;rer 3ugenb tt)ieber u\id) rief:

„üJiic^ fliekn alle ^veiibcn —
3c^ fterb' \)or Ungebulfc —
%n allen meinen Reiben

3ft nnr bie i'icbc f^ulb"

^Öiein (^roBo^eim lag in feinem (Stuhle ^ingeftredt — ben



188

^o^f 5urüc!ge(egt, bte §änbe t>cv baö (^c]id)t gefc^lagen, fo ]"a§

er lautlos, unbetoegüc^, unb nur ein D^etJjen^ucfen lief t)on ^dt

in 3^tt über bte gebrod;ene (^kftalt. ^te grauen hjoüten t^m

lü §ülfe eilen, aber ein Sinf meinet 33aterö bannte fie an

t^re flä^t. Säf;renb fic^ für bie junge grau nun aucf) ber

leiste bun!(e "^nnit in ber (^efd^id^te meinet (^rogo^eim^ erbeute,

l>rad;e;n (^rftaunen, 9?üf;rung unb aufbämnternbeö. 33erfte:^en

auö ben Hag getoorbenen ^efid^tö^ügen ber ftatt(id;en OJ^atrone,

bie mit ti^eit offnen 5(ugen auf baö fleine iöriefc^en ftarrte,

beffen 5luf|d;rift fie n)e:^müt^ig in berühren fd?ien. 5ld^! fie

]^ie§ ja nid^t ntei^r ^ unb ti^ar nun lange feine ^Demoifelle

nte:^r! 9Zur jögernb faßten ii^re jitternben ginger nad) bem

blatte, baö mein 33ater feinem langjährigen (^efängniffe ent*

nommen unb auf i^re ftumme iöitte erbrod)en i^atu. ^aö

iöriefd^en, baö nun (Sine^ nad; bem 5(nbern (eife für fic^ burd^^

ia^ — eö lautete, n)ie folgt:

§od)5ut)eref;renbe ^emoifeüe!

3n 5Inbetrad)t ber freunbfc^aftlid;en 3nflination, mit n>elc^er

(Sie ben <Sd;reiber Diefeö am geftrigen Slbenbe beglüdten, unter^

fängt fic^ biefe^ Öieb, 3f;nen bie (^efü^Ie eine^ |)erjen^ p i?er*

rat:^en, bem 3^r iBi(b feit langen 3al)ren ba^ oer(;ül(te (Stern^

bilb feinet ^^chcn§ wax. Unerreichbar, loie e^ i^m erfc^ien, ^ätte

ber ärmlid)e (Eonrector e^ nie gesagt, bie §anb banac^ in ^eben.

(ix\t eine neue, unerloartete gortune eröffnet mir bie erfreuliche

^erfpectioe, fie mit bem S3eref;rteften utib ©eliebteften, tda§ biefe

(grbe für mid; trägt, t^eilen ^u bürfen. 3"^ ^rofcffor ber

!Iaffifd;en Literatur, 9^kt(;emati! u.
f.

U). am (^i^mnafium in

30^ berufen, bitte id; um 3r;re ©anb, inbem id; f;offe, 3^rem
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^crjcii hcxöM fein jjvcmbcr mef;r ^^u fein, l'affen eie „^iel^

ltebcf>en" aU guteö Cmen gelten unb marf^en Sie burrf» 3r;rcn

gerne gegebenen (Eonfenö ben iSeltgften ber ®terHtd)en auö

Syrern

treu ergebnen

^onrcib S
Unter ben v^längen ber fanften glötenu^r entjcf^lnmmert,

lag tc^ frieblid; at^menb in bem (Sdbooge meiner SOktter unb

ond) biefe tvaren längft i^erflungen, e^e ein Saut baö tiefe

(Scbu^eigen unterbrad), baö bem liefen jeneö ^riefe^ fi^lgte.

jDae 2;ragii'd;e feineö 3dnd|'al6 bilbcte einen ju fcbneibenbeu

(^egenfa^ mit ber ettt?aö 5ui^er)id)tlid)en ^ebanterie feinet ©tileö,

alö bag man baju gefcmmen u>äre, biefe le^tere ju belädbeln. T)rei

ÜTecennien, ein ganje^ 3)lenid>enalter, mußten t>erftreid>en, bi^^

er ücr bie 5Iugen !am, für n>ctd)e er beftimmt geirefen mar,

aber ned> ftral;lten biefe klugen in bemfetben (^lanje, ber bem

^d)reiber bamalö t^orgeteud)tet l^atte, unb e^ tpar allein ber

Unterfc^ieb babei, ba| fie fidb jum i^efen je^t einer drille be*

bienten unb bafe felbft bie iörille jeittveilig il;ren !l^ienft i)er^

fagte unb immer tvieber anlief t^cn ben Xl;ränen, bie auö jenen

fcbcnen |d)n)ar^en 'klugen brad>en.

''Mtxm 9)iutter ^atte il;re §änbe feftgefaltet um meinen

ücinen i'ctb gefd^Ieffen unb mit feud)ten ^liden fa^ fie balb

baö (5ine, balb baö 5(nbre biefer alten i'iebe^leute an; mein

SBater aber legte feinen 5lrm um unö, tvie um fid) feinet glücf^

lieber errungenen 3d)a1jeö tor allen neitifd)en X^iimcnen beö

3ufallö unb ber ÜJlijjiHn'ftänbniffe ^u fidlem, bie unter $>er;,en,

bie fid) lieben unb barum bo^jpclt leidu betrogen werben fenuen,
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oft fold; fd^limmc 3^^^W^"^^^9^^ fluteten. !Itol^ tf;rer tiefen

Erregung fanb meine ^rof^muttet borf) perft ben 3)hit(;, p
f^red^en unb ^ng(eirf) bie redeten Sorte lieber. (5^ toat eben

eine ^täc^tige alte grau unb fie fo(( in jenem lugenblide ganj

majeftätifc^ auSgefc^en f;aben.

„a^ ijat nid)t follen fein, mein lieber §err ^onrector!"

fagte fie, inbem fie ^n i^m trat — „unb mit bem greien tft

eö nun i?orbei. ^odb mügt' ic^ nic^t, toarum mx nic^t bie beften

|)er^en^frcunbe fein unb bleiben follten für ben D^eft beö öeben^

— (;ier meine §anb barauf! unb eingefdalagen — @ie armer,

lieber, guter äJ^ann!"

3Sor biefen 2:önen ^ätte auc^ eine :^ärtere D^inbe fc^mel^en

muffen, aB jene um baö |)erj beö alten SJ^anne^. (ix tjattc

i^r Unrecht getrau, ber toadcrn grau unb nun !am fie, um

i:^m biefeö Unrcd^t gleicbfam abzubitten. T)a^ ^og ben ^eft ijon

iBittcrfeit auö feiner @eele unb maö oon 33orU)ürfen barin blieb,

Ujenbete fid; nur no(^ gegen fid^ felbft. ^it ber (Srfenntui^,

auf n)e((^en Srrt^um ba6 ©ebäube feinet grauen^affe^ grünbete,

fan! biefe^ fpurloö in ficb, felbft ^ufammen. dx toar ^um zuzeiten

SO^ale ein gebroc^ner 9}tann, aber nur bie falfd^en (Stufen

ttjaten gen^id^en unb in ben SIrmen ber Siebe rid^tete er fid^

auf in einem neuen Öeben. greilid^ beburfte er 3^^^' \^^

t?on ber getpaltigen ^rfc^ütterung ^u erholen unb 3^iemanb

verargte e§ i^m, al^ er fic^ unter einem unbebeutenben 33or=

h3anbe in feinen X^urm prüdjog. !Die (Sorge meiner Wlutta,

bag er fie be!ran!en möge, erioieö fid^ glüdlid;er Seife alö

grunblo^. 3iii^ 51benbtifd^e Joar er h)ieber ba unb meine

©roBmutter terftanb e^, tl;n unoermer!t über bie groge Muft
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hinüber ,11 Ictteit, tic [einen alten 35Kntfd>en i>on feinem neuen

fc^ieb.

3(ucJ^ fic ^atte baö (Stünbd)en benutzt, ntc^t um ^^u ru^en,

fonbern um i>eteint mit ber Xoc^ter bie fleine Za\d auf baö

3tetlicbfte ^jU arrau^iren, mobei ber ^lat^ beö alten a)Zanneö

befcnberö reic^ hctadjt unb mit einem neuen iöierfeibel ge|d)mü(ft

en'c^ien, auf beffeu ^Dedel «Sofrate^ i^on feiner ba^ 3^i^^^^^i^

fegenben ^^e^älfte pr X^üre ^inauö beorbert tpirb. 3)^einem

SBater ^atte bie muntre grau ein gleid)e^5 .^unftprobuct au^ ber

§eimatl; mitgebrad)t, nur mit beut Unterfd)iebe, M^ i}kx grau

Ü^emi^ ^^rangte, ber ber gleid)fallö blinbe, tleine (^ctt eine 9tafe

bre^t. 211^ ber (Eonrector ettüaö »erlegen eintrat, ii\ir eö ber

^cüfte 3ugcnbfonneufd)ein auö i:^ren 2lugen, luelcber it;m ent*

gegen leucbtete unb fid) belebenb unb erfrifc^enb über i^n er=

goB- 3n i^r t^äd^eln t^eilten fid? mc fcnft ^d^elmerei unb

^er^enegüte unb ber alte 3^»^<^^* i^?^*^^ SÖefen^ bemäl;rte feine

aJiad;t auf^ '^leuc über i^n. ^laä) breigig 3a]^ren eineö mit

abgemanbten ^efiduern jugebracbten ii^ebcu^ i>erfd?langen ber

V'iebenbe unb bie nur ju ftill (beliebte ^nm erften SO^ile i^re

§)änbe, nid)t jum Viebeö* aber bod) ^jum treueften greunbfd)aftö*

bunbe, über meinem f(einen, nod) in fü^er Unbeum^tl;eit aller

Vebensftürme fd)lagenben §crjen; fie fügten ]iä) auf meinem

in Unfd)ulb läd)elnben (^efici^tc^en, felbft fo rein unb aninfd^elc^

n>ic fid) ^inber füffen ober (5ngel.

"i)ticbt lange unb meine ^'»rogmutter l;atte nad) all' bcn l;ers==

bemegenben Scenen biefeö Xageö il;ren alten greunb in greub

unb Veib, ben §)umor, tineber treulid) an ber Seite unb eö

iDurbe il^r möglich, mit feiner ^ülfe bie tpeid)e Stimmung gu
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beJrättigen, bie fid; immer linebcr t)on 3^^^ 5" ä^it beö fletnen

^reife^ ju bemäd^tigen jud^te. „(iö ^at ntc^t foKen fein" —
tuieber^olte fie, boc^ in mtnber feierlichem Xone aU iJorBin —
„e^ ift ^eftimmnng, 5I((e6, §err ßcnrectcr! 3^er §immel ^at

@ie gnäbiglic^ beh>af;rt i>cr bem fe:^r jn>eife((;aften (^IM, mein

(S^e^crr ju ir>erben. !l)crt" — ladjtc fie, nac^ bem ^edelglafe

jetgenb — ftel;t bie (^efd;id;te, nne fie nid^t (^eti>orben ift. 3c^

3^re grau? (Sie Ratten mid^ gebauert Sie ber 9}Zarber in

ben S^aubenfc^lag, fo n^äre id^ in 3^re ftide ^ücbertDelt gefaden.

SDZein «Seliger, ipenn er nod^ lebte, ber fönnt' ein ßieblein

fingen mir ju @l;ren. „teine 9?n^' bei Za^ unb 9Jac^t" —
baö ^at er oft in feinen ^art gebrnmmt unb n^ar bod) bie

(^ebulb unb Sanftmut^ in Werfen, mein Seliger — nid)t

„Öottd^en?"

Sottd)en nidte läd;elnb mit bem tc^fe unb meine (^rcg*

mutter fu^r fort ^u ^laubern: „^a iüar t^orcrft ba^ ZabaU^

raud^en, §)err (Eonrector! baö :^ab' id^ in ben ^ob nidbt leiben

mögen — ba gab'^ ^Debatten — fönnen fid)'6 ii>o^l benfen

„(5^ tl;ätc notf;" — fo (;at er oft gefagt — „id) etablirte mid)

im Sd^lotc ein." ))lnn — nun — Sie brandneu brum bie

pfeife nicbt gleii^ n)eg ju legen, §err ^ei^atterl X)ie Sorte

ricd^' ic^ gern, bie Sie ba raud^en. Unb n>eiter: tvk eö mit

bem X^ürpfd^lagen n?ar — baö Tratte er erft 'mäd;tig in ber

9)Zobe, id^ aber f)ab' i^m bie ii^uft bei ^dt i>erfal5t. T)oc^

ti>aö ba^ ^(llerfd^limmfte toar t>on 5Ulem: ba6 eitle T)i^!uriren

^in unb ipiebcr unb all ba^ unoernünftige (^ercbe oon 33ernunft,

ba^ f;ab' icb mir oerbeten ein für alle Mal Siejjrot^ Sie

finb uui? une erf(^redt Sie au^fe^n! i)lun fagen Sie, u>er
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eine böfe Sieben ift unt^ cl^'ö ein iStM gcroei'en, tie ya hriev^eu?"

Sic rcicbte mit einem i^äc{)eln, ta^ i^ve ilBorte Sügen ftraftc,

bie §anb über ben 3;ifcb Mnübet nnb ber (Sonrector, ftatt »et^

Ic^t ^,u fein, ergriff nnt" (ne(t bie n^eicbe UHirme §)vinb länger

jn?ifc^en feinen hicd)igen ginc^ern feft, aB cjervt^e nct[;ig n>ar,

um i^ren ^erjlicben ^rud ^,u ernnebern.

„Soll ic^ iveiter beicbten?" fragte fie unt> a['$ er ntcfte,

fu6r fie munter fort: „Unb nnffen Sie, tt)a^ viu^ bem bicfen

3cbfen gcn^crben ift? benfelben, ben Sie meinem \^iebften

fct)enftcn, aUtien>eiI i^n nur bie l'ieb' fc^^fbiingerifct) gemacbt,

Sie aber meinten, baß c^ 'ta^ Stubiren tf?äte? ^er i}at micb

oft geärgert, 3^r §)err ^ob^ — ten i}ab' xd) in ter ööUe

(im £üd)enfeuer nämlict)) für feine Sünben brennen laffen.

Ta^ 5(nbre nic()t gererfmet, §err Cionrectorl aber fommen ba,

loenn grauen^jimmer fommen foUen nid)t at^^malö — (^änfe?"

T>ie SOJänner (ad)ten unb fie iacbte mit. „Unb bem $ora^,

— ibr §errnl mie ift e^? bem ergangen? i)tod) mu^ id) lad)en,

loenn icb baran benfe. 3d) [;att' (^efeltfd)aft, benn bie ^at id)

oft — \a\ guden Sie nur, §err (sleoatterl mein S)dn^$, ba^

UHir juft loie ein 3:aubenfd)lag, bie l;albe Statut flog brinnen

auö unb ein — alfo: id) ^att' ^efcUfc^aft; eö fott unb brobelte

in meiner Sludge nnb bie *^afteten mußten auf '^.^apier gebaden

uvrben. %\rpier in meinem 9?eid)e mar M\w Seltenem — bar-

um in meinem lieben §errn Hlofetl :)lud> l;ier fein ein-^ig un^

befd;riebneö iölättleini :iiHiö mad)en? i:ad)te id), bod) blieb mir

u>cnig S>^'\t jum Deuten übrig. I)er 'JJienfdj mufe fid) ^^u Reifen

miffen, Iperr (Sonrectorl nur ter ^üdbcx gab cö mein* nur alö

genug. Xie Hird)enoäter mußt id) refpcctiren, nod) oom feiigen

L' üb toi 8, %lxti uiiD 'iUati. l.i
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^ertn ^atct (;er, toci) mu^t' ic^ ml, luer ber ^otaj geiüefen.

(Sin fc^t (jcfd;mac!i>oUer ^ntox — ba^ (;att' \d), u>ic irf) meinte,

'mal gehört. Ob er ein Ä'oc^bnd; für bie fd;tr»e(gerifd;en ^tömcv

fc^ricb? X)cinn (;er ßefdmnnb unb vind) mit i(;m ]nx §i3(lel Die

Blätter (;atten jnft bie redete (^rö^^^; i^ i;te{t id) benn nid)t

lancj (^etüiffenöratl) nnb ru))ft' bem alten lei'eu ^oget einen bnnten

glügel nad) bem aiiteru am, Da fam mein (5f;ef;err — —
iiM^ ber für 3(ugen mad)t' bei ber iJ3e]d)eernng ! Da^ iBlatt,

ba^ id) d>cn red;t gemüt^lid; nnterlec^en \vüiit\ baö rig er mir

fef;r nngemüt(;(id) an^ ber ^anb. „43arbarinl'' rief er i'd)auer-

lic^ — „md) bie (5)}obenI" unb njüt^enb fuf;r er auf mid) (o^:

,/^ergev Ija^t man S'ölfe nid^t, md)t Bd}iaiiQcn,

,;}iU \d) 2)ic^, S)u ^^lünbever, 3)u 3)icb!"

3d; aber ftc^^fte i^m gefd)tmnb ben DJhmb" —
„SJ^it einem tuffe?" fragte fe(;r i^ergnügt mein ^ater.

,/)ticf)t bcd)l u>eit grünblid)er" — erflarte fie — „mit meiner

erften fertigen ^13aftete. (5r a§, id) lad)te nnb bie Sacf)e \mx

i>orüber. %m 'Jtbeub gab e^ nod; ein (5^'tra^(^anbinm, al^ bie

.piftorie mitfammt i:en n)of;tgeratr;nen Äiid)lein an ben Xifd)

fam-'

„3a — ja! mein lieber §err ^ei>atter! ber |)immel ift ge*

fd^eibter, aiß \m finb, menn er nic^t jeben ^erjenömnnfd) fo^

gleid) erfüllt. Da^3 i)ah' icb unb baö l;aben ®ie erfahren, gür

meinen Seligen, ba luar id; thm red)t unb Juenn ibn fonft

im V'eben nid)t^ d)ifanirt r;ätt' al^ mein Kud)enbaden, mein

Ä^ommanbiren unb \i\v$ ta fonft gefd)rieben ftel;t in bem Oi'e^

gifter meiner Junten, er lebte l;eute nod» unt) freute fid; mit

un^. Ted) 2k niii? id>, ta^o unir' ein anber Ding
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jDie Vcttc ta, t>ie ift viuö ii>ciclHn*m ^oty unt rcdn oißcntlirf)

gemacht für Ääiije, \m \i)x ire(d;e feib. vsa — jvil öcrv

^d^miegerfo^n I" fagtc fie mit einem |d)elmi|*d)eu '^lufblicf — „lüir

fnitten aiid> md)t gut getf;an ^ufvirnmen. Pvit^ gnigen iinb iöe^

gnügeu, taig eiid) je u>c()( t^iit, lüie tev ^a^' t)a^ Stveic^edi,

ba^ in fein (Srbt^eil Don ber 93hittcr ^er. ^ed) C^ctt fei

Tanf! fie [;v"it viud; 'maö i^on mir imr ma^rüc^I e^ ift gut, t^aj;

fie nod) fingen unb nod) beten fvinn, ivenn id)on i^a^ 3Baffer

i^r ^,nm ^a(fe fteigt. ^ie ift fein ""^Mi^^^duMt , iraö ^,evbvcd)en

tonnt' in euevn ^änben — mit all i^em Xabv"if^^v|ua(m, tem

-l^ürjntüerfen unb 5}iöputiren über Üßelt unb (^'»ctt gefd)iei;t

ber fevngefunben ^eef fein ^d)aten. Xod) — apropos I \va^

bte (^rjiebung anbekngt, i^r ÜJ^ännerl l>v"i bangt ben Streit

nur rubig an ben -^cagell d^ ift ein tDi'äbd)en unb gefrört ber

^iJhitter. \?a6t bie nur fcrgen unb bie "i^xan ':)^aturl Sie

mad)en'ö in ber ^egel gut unb nur bie 3(u^na^men, bie finb\^,

bie oft ni^tö taugen."

X)amit fiel fie meiner 9)hitter um ben §al^ unb fügte fie

unb fügte mid>, u^cnad) fie jebem ber beiben iDiänner bie eine

if;rer §änte reid)te, je tief unb innerlid> beii>egt, ab3 f}ättc fie

ftatt i^reö luftigen Sermon^ ein ^apM anö ber iöibel tu^r^

getragen. 'Man fcnnte ibr nid)t böfe fein, ber alten grau, nur

luenn fie cSinen nod) fo berb ben Xe^t yi lefen wnif^tc i>oii

if;rcm nnfiditbaren .Siany^pnlt bevab — a>er in ibre 'klugen fab

Dabei nuD auf bciö \^äd;eln ibreö Dtunbeo MH gab, bein

fd>immerte baö gute §erj gar fvennblid; burd; ben (Sd;leier

il^rcr ^crte — ber merfte loobl Die :;)lbfid)t, altein er tuurbe

nid)t üerftimmt — trot^ (^k>etl;e.
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Sa^ augerbciu gerebet unb tocrr;anbe(t iDcrben ift an jenem

'^Ibenb, bat^on iinK meine Mnttn nnr nod) tüentg unffen unb

flerabc fo, n?te ii>enn id) fie nad; t^rem 5(nfenthalt im |)immel

fi\-iv3e, fagt fie nur immer, eö fei frf;ön geU)efen. T)od} erfuhr

id; i^on ben ^injeU;ctten nad; unb nac^ fo t^iel, bag bie §)erren

einen fe^r torsüglid;en *$unfd^ gebraut, ^oafte auf ba^ 3Bo(;(

ber grauen auöge6rad;t unb manc^eö luftige (Stubentenüeb ge=

fungen (;aben, in beffen jebe^maligen Refrain meine (^ro^mutter

unb f))äterf;in, nad^ bem jtDeiten (5^(ä§d^en, felBft bie fanfte

(Stimme meiner 9}^utter einfiel.

©raupen :^eu(te ber ^Decemberfturm; neibifd; fd;[ug er au

bie n)0^berti>ar;rten genfter unb ^eitf^te (Sd^nee unb §age( gegen

fie, f;inter bereu :^eüen (Sd;eifeen mer fo gtüdlic^e 2)2enfd^en=

Üuber fagen, tt>ie er fie ti>oi)i tnete Tltxkn in ber D^unbe, (anb=

ein unb au^ nic^t n^ieber treffen mochte. (Sin aitt^ unb ein

junget *^aar! ti>elc^e^ ba^ glüdlic^ere t^on Reiben, baö tüar an

jenem 5ibenbe fd^tper ^u unterfd;eiben. iBä^reub ba6 r;ei6e

lieben mit feinen ^äm|3fen unb <Sorgen noc^ i)or bem einen lag,

I;atte baö anbere beö Sage^ Öaft unb §i^e hinter fid;. (Sin er^

v|uidenber ^eiDitterregen ^attc feine letzten «Sd^aucr über fie er^

goffen, bie Suft n^ar frifd; unb rein gemcrben unb e^ mu§

ein ^ubtid für bie (5ngel felbft gemefen fein, ai§ tie ^mei ju==

frtebnen alten ^er^en ben grieben^=^ unb ^erföl;nung0bcgen jmifd^en

fid; aufrichteten, barunter ber ftille golbne 5lbeub il)reö ii^eben^

fo fanft oerfliegeu foüte, aU ber 3}torgen froftig unb ber 2)Ht=

tag i)d^ getDefen toar.

(Sine tragi==!omifd;c (5))ifobe ber toeiteren 3{benbftunben bi(*

bete baö S^or^eigen unb t^eilioeife i^ernid;ten jene^ fleinen



197

3)^-iniiicrivtc^^, i^cit bcm c^^ meiner (^^rcfemutter nur mit Mn^c ge^

(ang, bic bciiftinirbiGeit ^ingang^Blätter ju retten. 3utc^t, tDie

fic benn tie Sdjclmcrei felbft viiif i^rcm .tobtcnbett ni^t (äffen

fonnte, fiel eö i^r ncd) ein, ein ^erbeben :)tiiffe i^or fiel) anf^

'^npflvtn^en. '^ie fmicfte — bieönuil nicbt mit i(;ren 3^"^^?»^'" —
nnermüMic^ fort unD fort, bi^ baö ^d^idfat fo gefällic^ tocir,

lieber einen !5)o^^e(fern ju fd)iden, ben bie beiben 3((ten, tine

oor brei§ig 3a^ren, mit einanber t^eilten. „33ie(üebc^en! c^ute

"i)cac^tV' Wxt biefen ^Sorten flieg mein ^to^o^eim, X^a^ '^\d)t

ein tvenic^ fdnovintenb in ber §anb, ba^ Ää))p(ein id)ief anf bem

cielef;rten .pvmpte, in feinen X^nrm hinauf, ber, loenn er e^

nic^t f^on getoefen iväre, Dor «Stvinnen über bie iBerrt>anb(nng.

t^ie mit feinem^öremiten i^orgegangen loar, ^ätte Derfteinern muffen,

„(^nten 9Jiorgen, 33ie(üebd)en^' fd)vi(lte c^ if;m trinm|}^irenb

mid) unb tinrfUd; foU bie 3d>loJ3nl;r in bemfelben '^higenblide

über i^ren ^lö|}fen ;^nr jioeiten -ücorgenftnnbe an^gef^oben traben.

So milb nnb frieblid; c^ nnn in biefem einft fo nnrut;=

ooKen §er',en unirbe, fo frennblid) s»-'3*^'^*"b (end)tete bie 5lbenb==

fonne meinen C^ro^of^eim in bae vgdHnmmertl;al aüer ^J^üben

f;inüber. ^)lcd) fed)^ fc^öne 3vif;re toaren il;m befcbieben nnb

biefelbe §ant, tie il;m einft nntmffentlid) fo tiefe Jfönnben ge=

fd>lagen Initte, leitete i^n jetjt ai^ trcne ed)U>eftert;anb über alle

Unebenbeiten feiner letUen ^ininterftrede. T'ie fid) l>infig

loieberbolenren :^efncbe meiner Ojrofenuitter umren Jveft^ nnb

i^renten-^eiten für ben "JKten, nnb loenn fie, mid) im ilinber=

mantcl tragenb, bann nnb mann fogar in feinen Xl;nrm l;in-

anfftieg, ba l;ätte fie ben Mno^>f oon eben biefem Xl;nrm alö
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^^iel^^cug für t(;t gemctn)amcö 'i)3atl;enttub Dcrlaii^cu fömieit, er

Jüürbc C.Ö n^emgftenö i>er[uc()t f;abeu, tt;u (;crab5u^oleu. ^o
na^e liegt in biefcn fclfamen ^Jiaturen ber Stritt Don grauen^

fcinbc ^um *?$antoffc(kltcn nnb nmgcfe^rt.

^ag fic il;m JDcbcv baö Xvibaf^Vv-iucben, nod) ba^ Xijixx^

5u(d)lagcn ober ^a^ beliebte !Di^^ntiven abgemö^nte, baö lag

allein bavan, baB fie bie (Sorte, bie er raud)te, alö jebeömalige

„^2lnönal;m^forte" gan^^ i>ortreffti($ fanb — baj? bie Xl;üren

„gliidlid)ern)eife" eben fo ftarfe Sd)löffer be[afien, toie fie ^In^

ben l;atte nnb brittene: baB fie ale Dritte im ^unbe balb

felbft ben eifrigften 5lntl;eil an ben abenblid)en SÖortgefec^ten

nal;m, Joobei fie alö trener Mamerab ftetö auf ber Seite

nteineö (^rogo^eim^ ju finben iDar, ben fie mit if;rem föftlid^en

^umor am mand)er Sd;la^>^>e ritterlicl) f;erau0^ieb, in bie il;n

„iuriftifd;e S|)i^finbigteit". l;ineingetrieben l;atte. 3m Uebrigen

förberte bie 3t'it nod; mancbe feltfame (Sntbedung an ber alten

grau in Xage. !5)ie 3ofefiabe batte fie ioo^^l gut berbrennen

!önnen, ba fic ein anögejeidmeteö (^ebcid^tniB befa§ nnb ^5um

(Jnt^üden beiber 3)Mnnev mit mand)er .^raftftelle an^ju^elfen

longte, 100 'bvi^ ^nd; nicl)t gteid) jnr ipanb luar. hafteten

bud' fie gleid)falB nod) oortrefflid), ivenn anc^ o^ne bie Unter*

läge §ora5ifd)er Cben, für beren Ueberfe^ungen mein guter

^ro§ol;eim im (^egentl;eil fein aufmerffamereö £)1}X ^ättc finben

tonnen, al^ baö il;re.

So polten benn bie beiben eilten baö ^Berfviumte au^ ber

3ngenb reicblid^ nad^, balb in fd;öner ©ntracbt, balb in ^öc^ft

crgö^lid)en 3^'^*^i^ii^ftt^f^'tt ^ "^^^ f^^^ft cin^ ber n^e^müt^igen

grage n>urbe mit ben Sauren ein fd)er5f;after Streit, tt?er ba^
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%ni>xc einft m:br ^efränft: ber iicnrcctcr meine (S^rogmuttet*

burd) fein erfte^3 0J?tBfte6en , ctet fie tenfelben burcfe t^r

^tueitce? "?(uf jebcn gaü hatten fie fid) cinanber nic^tö oorjU:*

luerfen unc» mit ter (^ec\enirvirt in mel ju ti^nn, um bem

'i^evAanAuen lanc^e nvid)^5uflagen. — Wflmxc Großmutter f;atte

red>t c^ebvibt in jenem :^riefe unt meine l^^utter [;ätte tooi)l

eifer)'üd)tic^ mii fie uun'^en fönnen, ivenn fie überJ^au^t taju an^

v^elcgt unt in ^er neuen iJövinblung t^er 4^inv3e uidu felbft aÜ==

^5U>^lü(flid> cuemefen märe/ um bcr alten /"yrau tie Stcbcr^

erobernnoi ibrer erften Viebe ^^u mij^^önnen.

Ded) ii>ie fid> aud) mein (^rc6c(?eim füv Die üeräubcrt

haben mod^te, rie if^m na^e ftanbeu — ter Seit mit einem

^Ö^ile nun ein anfereö (i^efid>t ju ^5eigcn, fa^^u n\ir e^ ^u f^ät.

x^br c^ec^enüber blieb er, Mwd er mar: ein üerfnorrter @id)baum,

beffen .Hrene fid> ^,mar fri|d> belauben, beffen Stamm jeboc^

feine nad)|LMnmerlid>e 5d>meidKHluft mierer fd)lant nur gerabe

VI biecjen im Staute ift. (fr lebte abgefcbloffeu nach mie i?or

nur nur flüd>tig im l^Ln'über(mfd)en fam er je einmal einem

Stvirtbcmebner ^jU (^efid)t. ißefaB er bcd> ein ^3ieftd)en, biefcr

fd)ene ^}}0)\c[, ba^ er mit feinem ^önigöt^rone bätte tauften

mögen! :Benu (J^äfte tarnen — niii^ e^ famen Gäfte, benn

meine C*!(^roBmutter i^evftanr ^i reformiren — fo retirirte er

fid) eben auf reu Xburm, fd)munjelnb, menn eö il;m gelungen

u>ar, feine foftbarfte i^retiofe, mie er mid) ^i uennen liebte;

Kiuis riefen oft febr übereilten Oiüd^iigen mit fid) ^i nel;men.

:)J(od)te man ibn immerl;in für einen Sonberling nur l;a(ben

"Jt'arrcn balteu — er hatte, masS er iooUte, an \lkhc uub ^[iid^

feligfeit auf Ifrren nur in ben Wenigen, bie er fo treu
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iimfagte, bnicfte et bte ganjc ^mid)i)c\t an ta^ ^ctj; biefe

unbanfbarc 3)len|'rf)^cit, für bte er unabläffig bai^te, fann

unb fd^rieb, glauben^tjod auf jcneö dltxä) ber äufunft ^offenb,

in ber bie ^ßeltiüet^^eit baö S>^ptcx fü(;ren unb ba^ (^e]ammt=

ergebntp ader )3(;t(o[o|)t;tfd;en St;fteine, baö [einige natütlid)

eingefcblüffen, bie nene golbne 3^^^^*^''^^iiti^?^ beginnen iverbe auf

ber alten Srbe.

'-ytad) allem !5)iefen ift eö iDO^l erflärlidb, bafe unb iDarnni

id; meinet (^roBol;eim^ erüärter Liebling h)ar unb blieb. Eelbft

bann, aU er bie greube nodb erlebte, einen (Stamml)alter ber

gamilie in meinem ißruber jit begrüben, l;errfd;te ic^ unan^

gefeckten t^eiter in biefem treuen, übergärten §erjen, ba^ in

mir bie beiben grauen, n)eld)e er fo innig liebte unb üerel;rte,

mit ^tüiefacber 3^^*tlid)feit nmfcblog. Sar id; eö boc^ geiuefen,

bie baö ^erriffne ißanb junid)en il;m unb bem ©efc^lec^te mc^

ber !nü)3fte, ba§ er auf einen großen 3rrt^um ^in fo ungered)t

l^erurt^eilt ^atte, inbem „Sa^rl;eit unb ^lar^eit" nid;t nur

mein 'ißat^eufegen, fonbern auc^ ber feine iourbe unb pgleid;

mit ber meinigen bie 2;aufe feine^g neuen ^Hienfcbeu fid; üoll^ogen

^atte. Da^ dltdjt, ba^ er an mic^ jn ^aben glaubte, t^eil^

burd) biefe 'i|3atl;en]d;aft, t^eilö burd^ feine mir fo frü^ ^^u

X^eil gemorbne (Sorge toaubte er nur ba^u an, mir ^in=^

iDieberum baö äu^erfte in ^ejng auf feine eigene ^^erfon ein^^n-

räumen unb feine (Sr'5iel;ung meiner ^enigteit w'dxc iebenfall^

lu einer au^gef^rod)eneu ^erjie^nng geworben, u?enn i^n ber

Zoh ni(^t fd;on in meinen erften Sugeubfa^ren ton biefem

3(mte abgerufen i)ättt. — dx ftarb fanft unb unertcartet eine^
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:^(6cnb^ unt^ ter erftc 3}^crgcn, an bem er fclSct feinen Kaffee

tranf, tt?ar audb ber erfte, n>e(cf)er mtcf) um jene „grunb==

la^ücfce" 3?erfÜBnng meinet fleinen ^^ebenö Sracf)te, btc ben dnt^

unt 5(negangepun!t metner eigenen Grinnenmgen bilbet.

(5i5 luvir ein fcbcner, milber grü^linc^svibenb, üieUeicbt ber

^ahretxtvig feinem (JinjUgeiS ^ier, ber "ck beiben 3((ten frieblicb

in ter genfteniifcbe feinet X^urmeö fi^cn fa]^. ^k ^(aubcrten

cen ibrem Vebcn unb üon ben (Erfahrungen btefeö öcbenö,

n?äbrenb tief unten in ber ^inberftube unfre 9)2utter un^ mit

ibrer niBen Stimme in tcn ScbUif fang unb mein 5>ater nccb

im 2(nit^lcfale n»eilte, um in einer i)ertt?icfelten (^ren^jftreitigfeit

berg^ebe "iJlhenfte^e nacb^ufcblagen. 3}?ein (^roBc^eim toar in

ben le^ucn Xagen recbt hinfällig gcroefen, befanb fic^ aber ^eute,

mc er feiner :j^efucberin i^erfid^erte, irieber ganj „merht>ürbig"

ir>cb(. üx i>racb t>ie( unb Reiter. „))lmi n?eig id) ä)knd)eö" —
fprad) er unter 5(nDeren — „ba^ 5^eben i)at mir ^ät^fet auf^

gefd>Ioffen, an beren Sofung ic^ bereinft üer^jtt^eifelte. 3cb benfe,

rap icb je^t tocit fiarer fc^c, infcnberlic^, feit mic^" — er

Iäd)e(te ber ^eute auenabmen^eife ftiüen grau febr freunblid) ^^u
—

„taQ Sträuc^lein :i^eUatonna nid)t me^r, n?ie früher, afficirt.

3cb fcbc, wenn ic^ ben 3"f^nimen^ang aud) nicbt Derfte^eJ, bie

gäten bc^ (^ctoebe^ ^in unb njieber laufen, in bic ber Sd)ö|}fer

bae (^'cbicf ber D?enfd)en n?irft — id) l;öre §armcnie in all

ben I^iffenan^^en, h>eld)e un^J Ijier ncd> umfd^mirren — id) al^nc

ben verborgenen 9)ied)aniemu0 — unb nur ba<^ (fine mcd)te

id) ncc^ miffen —"

„föaö möd)ten 3ie nccb wiffen?" fragte meine Großmutter,

ale er i>erftummte. Bk bliche auf unb i^r §er', erbebte tor
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t)cni 3(nHi{l, bcn fie l;attc. Mdn (^ropof;etm lac; in feinem

®i^ 3urii(fgefun!en; feine 5(vnte f;tngen fc{)(aff (;erniel)er unb

auf bcm (halbgeöffneten 9}?unbe fd)n)e6te nod^ bie f^rac^e, wäi)^

renb auö ben Singen, bie fid; ime öerflärt nad) oben fcblugen,

jeneö ^^o^|j(;crartige !i^euc^ten bracb, ba^ 3((Ien nni^ergej^lid) ift,

bie einmal 3*^'it3^^^ ^^^^^ 1'^^cl) begnabcten (Sterbend geivefen

finb. (Sin fnrjeö ^näm überlief ben Hör|)er, bie !^i)?^en »er-

sogen fid) ime ju einem öäd^eln, toä^renb ber ^ii?erfd)ein ber

Slbenbglnt^ bie |)lö^Iid; ftarr geiüorbnen ^na,t iibcrl;ancbte.

9Jt'eine (^ro^mntter ftanb leife auf. „Seigt T)u e^ nun?"

fragte fie mit feltfam flarer Stimme, inbem fie il;re §anb auf

feine «Stirne legte unb fid) liebcl>oll auf fein (^eficbt l;erunter==

beugte, ^ie ^tirne toar f;art', wie «Stein, unb talt, loie iSi^

^u fül;len — bie 5(ugen leudUeten nid)t mel;r, fie iraren gc^

brod)en. ®ie fud)te uad^ beut @d)lage feinet ^erj^ene — e^

ftanb ftill.

5)ie ^efcbic^te biefe^ |)erjen^ oou il;rem Einfang in^ ju

i^rem (Sube ju i>erfolgen, ift mir ein fo lieblic^eö (^efd)äft ge^

u^orben, ba§ id^ e^ uur mit :^et'auern ferliege. (5ö ift eine

eigne, unterirbifc^c Seit, bie §)erjenömelt fold) oerfd)loffener

^Jtaturen; fie n?ill gefucbt unb aufgefunben fein, aber uur ©e-

bult) unb !!^iebe finb bie Sd)lüffel, bie fie öffnen. Mix ift

feltfam unb tüic (Sinem ju ^)lut^e, ber au^ bem ge^eimnipolleu

3tpielic^t i>erfunfener (5^ebäube in bie t)on 9Jiafd)iueu(ärm unb

,^o^lenbunft erfüllte S^age^mclt f;erauffteigt. '')lad) äugen Scbutt

unb @erö((e, bredclnbe 9}iauern unb eingefunfene ®loden==

t^nirme seigeub, al;nt deiner ber nad> (^5elb unb (^ut Vorüber*

jagenbeu, tvelcbe ^dja^c (ficx bcc^vcd>cn liegen. ^JJlü^fam t>en
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(imc^v-iitvj fin^cnt, taftcn unv imfid)cv in tvi^ Oiiitcrc — ein

Ictfe!^ C^^raucii ü6cr)d)(eid)t 11115, feuchte §auitc ]c{)viucru un^

cntv3cc^cn iiiib un(;cimltrf)eö Lüfter ^errfc^t in biefen 9^äumcn,

an M^cidn^S fid) bviö '^(uc^c evft allmä^lid) c^eu>cf;nt. ißcilb aber

bäminert bvtö t^cr^üdtc \^ebcn; iinv fc^cii bae tiefe (^lüt;eu Inin^

ter genftev|d)eibeit — loei^e ^tvitueii treten ^eri^cr aii^ bunMn==

ben '3ii)d;cn — freuitblid;c DJiabounen Kicbeln auf iiinö iiieber

uiib üerblagte Silber f;eben fid) in neuer g*arbenfrifd)e i>cn ben

3Bänben. 3^re ^cxt ift i^crüber, frenibartic\ ragen fic in bie

nnfcre ^crein, aber ber §and> if^re^^ (^tVnfteö nmflüftert un^ tme

ein alter 23ertrauter unb finbet feinen 3Bieberf;a(( in ber Xtefe

beffen, jimö ^n allen 3*-'tl^'it ba^5 (Sine unb ba^ 9iämlid;e ge^

blieben ift, beig (^emüt^e^.

Sc ftel;t benn and) ba^3 inelc^etrnbte :>3ilb be^ (^rol;of;eim§

i^or mir, baö ^ilb eine^ bentfd)en X)enfer^, ,ber, ein Äinb nad)

aupen, meltbec^lüdenbe 3been bnrd^ bie Seele ttjäljt unb ber,

baö geben irrtl;ümlid^ auffaffenb, mit nimmermüber Se^nfud;t

nad) ber ^©a^r^cit ftrebt. Reffen nur, ba§ bie i)erfd)leierte

(beliebte feinet l'ebenö fid) il;m in jenem l;öl;ern Sein ent^

bullte, u>o bie (icfen unfrei Sefenö, bie erbieten 43eftanbt^eile

ber Seele unb bie iöinben J)on ben klugen fallen I 3d) aber

rarf mit Stol^ unb greube auf i^n seichen nnt, bie Sorte

meineö 33aterö ipieber^olenb, i>on mir rül;men: bai^ ift ber

SJiann c^eU'^efen, ben id) (^lüdlid) mad)te. (iinen jUHMteu mif?^

lidHMi '-l.>erMid> bat mir bie UH'ii'e iHn*fel;unc\ erf^virt.





^a$ (ßertjtit int HHalbe.





2vcr fie [o gcfef;cn ^ättc, cf;nc t()vc neuefte (^efc^idne yi

femicn, bic hüb]d>e ^ofe^iDiaric, fcie Bäuerin i^cm Scibcnl;cf^'

brunteii, a>ie fie t)a^in)'c{)vitt, ]d>miid im Scnntvicjsftavite uiib

auf feften Sägen, ber njürbe nid;t errat(;en ^aben, tue(d)c ^c^

ti^anbtiiig ci^ mit if;rem heutigen (Stabtganc^e auf fid) r;atte.

X)eun 3al)rmarft, mie man aUeufatlö ,i^ermutf;en fonntc, ivar

fc meuig, ab$ c^> Sonntag loar, unb ba^3 Äövbd;en, u>eld)e^3 fie

am '^Irme trug, t^eutete fo^ fidler nid;,t auf (iinfäufe, une ba^

groge baummolleue^^T^egeutud) barin feft auf ijRegeu ju red)nen

fdnen. (iin @ett)itter ^atte fd)cn inn* ber Sonne geftanben; bic

^Kofe*'J}tarie bättc fein !^anbfinb fein muffen, um nicbt ]n miffen,

bag ee im Saufe jbe^ Xage^3 UMcberfommen iinirbe — alfo brittcnv5

wax bie Oieife and) nid)t ^5um blof^en 43evgnügen unternommen.

Sauber njtc immer, ^atte fie bod) ^eute mit faft in pcm^

lid)er Sorgfalt ta6 fraufe §aar über ber Stirn geglättet nur

bie Sd>leifc beö buntfeibnen .sto^ftud)eö in faft ^^u fteifer Sl;m-

metrie barüber anfgebunben. Tie banfd)igen §embärme( b(en =

tctcn furd) ibre tinnf^e unb bie feinen 3*^^^<^^'lÜ^*i^"iPi^' fdnm^

merten umc frijd> erblübter Sd)lel;born burcf) baö fciftige @rün

ber Siefcn; ftraff fag baiii iDi'ieber mit ben jblanfen .Hnö^^fen

unb ber tunfle, breiuuil mit grünem Xaffetbanr umnä(;te Zudy

xod fiel in tiefen Aalten i^mi] tcr fräftigcn .piifte. Kein
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„Unt^ätd;cn" foUtc an tf;rem ^liijugc, fein ^)lak{ an xi}x felbft

erfunben u^crben— baö ftanb auf t^rem i)on bcr (Schläfe biö jum

ttnn in feftcn fd;öncn Linien ge^eid^neten (^efid^tc geid)riebcn.

3n bicfem ^^cfid^tc i?crmi^tc man ipeber bie Df^cfen ber ^3e[uni^'

^cit, noc^ bcn |d;u>e((cnbcn glanm ber 3ugenb, nnb nur ein^

fel;(te ber länblid^en (Srfc^einung, um fie ju einer in t(;rer 5(rt

t^ollenbeten ^u machen: Iad)enbe ^eiterfeit.

3ii)ar, fo lange fid) bie 9^cfe=20^arie nod) im :33ereid)e ber

f)äufer unb bcr iBlide ujugte, f;ielt fie ben 92aden fteif unb n?arf

beu ^top] faft übermütf;ig auf, irie eö fc i(;re %xt U^ar, n?cbei

fie balb nac^ rec^tö unb balb nac^ linfö fe(;r freunblic^ gni^te;

ja, fie Strang fogar ein Öäc^eln, n)e((^eö ,i(;re n^eißen 3^^"^

:|3räd^tig ^iinfcf^en ben f;o(^rot(; fdbtpeÜenben '['i)3)3en ^eri>or^

Hi^en (ie§, aber if;r 3(uge (ad;te nic^t mit, tpie eö fonft ge*

tpö^nlid) ti)at, unb auc^ bie (Stirn f($ien tpenig genug üon bem

in n^iffeu, ma^ unter i^r gefc^a^. taum ^atte fie benn aud)

bie (e^te ^nttt be^ langgeftredten X)orfeö hinter fid^, alö fie,

0ö^lid) fte^en bleibenb, bie ganjc frembe Saft mit einem tiefen

^t^emguge gleic^fam i^on fid^ abftieß.

„dl, n?a^ bal" fagte fie unb fu^r fc gemaltfam mit bem

redeten Slrme anö, aU gälte eö, bie geftigfeit ber 2lermelnaf;t

3U prüfen, „tDa^ bal gebt 9?aum, i^r 3l((eriDeIt^3gefi(^terI !5)aö

foü ein (5nbc ^aben mit bem cibfonberlid^en (^uden, alö n)är'

tDa^ an mir, tm<$ nxä)t bürfte fein — mit bem h?el;leibigen

®et^ue unb ber iöebauerni^ i?on ii>egen bem —" (Sie lad)te

:^ö^nifc^ auf. „(Satt :^ab' icb'^," ful;r fie fort, „baö unnü^e

Sieben ^in unb unter, U)o jeber DJarr meint, er mu§ mir feinen

X)reiba^enörat^ auffcbtva^en für 'ne Scbal Kaffee unb: i)ah'
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id/ö litt gefviätV fcmint aileireil t^vibiiitov vorv^ev^ucft. i^e(;tl <T,d)tl

id^ fann'ö allein crnuicbcu — Uißt mtd> nur erft frei fein —
frei'." fachte fic lunt ciiniuil mit fd)vitt tvoUu3 h>eiter.

($0 UHir ein fd>iuüier l^'crcjcn, nnt* ter ^Biofen^^fat, ben fie

mit einem solide viuf tie fpiegelblanfen 3onntvigi?fdni(;e ein|d)lug,

.geigte fid) ^um i^^lMc für riefelben tvcden. (50 ()atte nidu ge^

t^aut — ein ^tueiteö 3^^^^^'"/ »^^"^6 ^i<^ ^*"HV^ "»^ ^*^" S)ovi',cnt

anffteigenten Seifen hi^ ^Berfänmte frül;er otcv ]pättx nvicfe^u=

l;clen bäd)ten. (Eine tiefe Stille Icig in ber Önft, tie ©räfer

ftanben nnt riil;rten fid) nid>t nnt mand)e fräftige g-eltbUime

l;ing tcis feine ^ö^^fd^en, ane ein ]d>nu"id)tenrec> Stattfint. I^ie

Ü^efe^^^trie iaf) mit einer :;?lrt l^cd^mütbigen i^titleitö bvirviuf

l;cmietcr, balb jctod; ^atte fic beig §immelö über fid^ fo njenig

me^r '^ld)t, luie ber (frbe nnter il;ren Süß^n; fie fal; nnb ging

gerabe i^cr fid) ^in. ilBci3 fie bad)te, l;ätte felbft ein iMn;fiognLMn

nnb *}?f^d)oleg i^en ^h*cfefficn nid)t i^cn il;rer Stinte abgelefeit,

aber u\i^ fie ancb t^or^attc — iint fie l;atte etUHio inn*, baö

UHir beutlid) — fie mar iit il;rem Oiec^te; fie glanbte eö menig^

ftenö yi fein.

iim vgnte inertelftnnbe mod)te fie auf biefe ^^rt mit ber

med>anifd)en C^Meid)mä^igteit einer n)ol;lanfge^cgnen Ul;r fort*

gegangen fein, alö fic^ ^lö^lid) etii>a^ iit bcm innern 'Diäber*

tt>crfc ^u »erfcbieben fc^ien. Qxn Schritt, ncc^ in ber gerne l;intcr

i^r, l;atte baö Cbr ber 45äncrin getroffen, inelleid)t ^^ugleid) ibr iperj,

bcmi fie ^,iidte nniinüfürlid) mit beripanb barnad), um gleid) taraiif

mit bcm guBc auf^,nftof>en , toller 3*?^*"r ^^6 l^^^^^ !*> mit einö

imb c^nc fic ",u fragen, bcn l^efcbnjinbfd)ritt cingefe^t für bicfen.

„^ae u>äre!" bad)te fic, „tvenn er mid) l;ier l;altcn fä^e,"
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iinb mit bcm (^ebantcii fd^eji bviö reBeUt|cf;c iölut t^cm ^cr^cn

um fo ^ö^cr iPtebcr tu bie ißacfeu, jal btö unter baö ftaufc

<2cf)läfenf;avar ^iuauf. „!Dag U)ir uuö überf;au^t Begegnen muffen

— (;ter
— " fie ]d)üttelte ben ^o^f „Uub tüenn er i>or

bid; träte, ^,n btv ipx'ä6)c — 9?o]'e*9)^irte I iine bcinn?" X^er

Uoxh an i^rem 5lrme gitterte unb faft (;ätte fie nod; einmal

ftill gehalten l>or ber grage. „deinen ^M, fein SortI" ge=^

lohte fie fid; zornig. „§al ba^ er meinen mügt', id) ^citf auf

if;n ge^^agt! — eö t^ät' mid; reu'n!" Sie big bie ^ä^m fnir*

fd;enb auf einanber unb eine g(amme leibenfd^aftlid)en §affe!§

fd^Iug au^3 ben Blauen klugen, über benen fid) bie ißranen finfter

ytfvammenjcgen. Unb fie l;ob ben 9.op^ nur um fc l;i^l;er unb

fe^te il)re güge um fo fefter auf, je nä^er fie bie Befannten

(Sd;ritte ^inter fic^ Dernal;m.

(Sie manbte fi(^ nic^t um, fie ^^ögerte fo iDenig, al^^ fie fid;

beeilte, unb fie befann fi(^ feinen lugenblid, ftatt ber n^eiter

binanfliegenben bequemen iörüde ben erften beften, au^ iBaum=

ftämmen gebtlbeten Steg in betreten, ber über ben tiefen ^lnl)U

bac^ hinüber auf ben gal;ru>eg lenfte. I^a^ Saffer fd)og unb

raufd)te unter il;r bal;in; bie fdnDanfe SßxMc bog fid) unter

il;rer unb balb barauf aucl) unter einer ^toetten ^aft C^ne ^^u

'gittern, l;i?rtc fie einen f(^n>eren nägelbefd)lagenen Sd^u^ ^rt

l;inter fid) geräufd;ooll auf baö §ol^, anffet^^en unb felbft als

fie, fid) bem (^nte be^5 fd^malen fd)lü)?frigen Segeö näl;ern^,

ben 5lt^em eineö D^knneö faft im 9iaden l;atte, glitt il^r gug

um feinet §aare^ i^reite feitiuärt^ unb feine iBett>egung il;reö

ti^r^er^, feine ^JJ^n^fel i^re^ ^efid)te^ oerriet^ aud^ nur bie

leifefte S^ur einer (iVmüt^^3ben)egung.
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^n jinu}c l)^^ll^ bv-iv3ecicn, tcr il;r ]cU^tc, jcigte fid) um fc

errevjter, \c mcf;r ficb bte Entfernung jiütfrf^cn t^m uub i^r t\n'==

tingcrtc. (Sr ^attc bcu bunf(en gi^^l;ut, bcn bie :^auevn jener

(^cgenb viuc^ im Sommer tragen, vibgenommeu uub bie ']d}\i^nc

v^acfe viu^ge^cgen, aber u>äf;reub er jenen in ber §aub uub

Diefc über [einer ec{)ulter trug, fd;ien er nod; glei(^ fe(;r unter

tem X^iiicfe ber ]d;n)ülen i^uft ^n (eiben. ^ein 3(t^em n^ar fajt

(;örbar, ber ungleicbe ^d)ritt fetJtc balb au^, balt) um fo f;a=

ftiger Doran, uub nter;rmab3 ful;r er fiel) lüic rat(;(c^ über bie

gebräunte Stirn unb burd) ba^o btd)te ^(onb^aar, et;e er baf>

(inbe ber iÖrücfc unb mit it;r bie Bäuerin erreid)te.

^^(ber ivar eö erft geiuefen, ciiß tt)c((e er bie ^^xppcn öffnen,

um fie an^jureben, fo mugte er fid) fef;r rafc^ cineö 5(nberen be^

fonuen baben, benu fd)cn im näd)ften 5(ugenb(ic!e fd;ritt er

ftumm unt mit abgen\inbtem Äo)3fe an i^r t^orüber. ^a er

feine "klugen beim iBorübergef;en fo ^artnädig feitu>ärtö in bie

gelber rid)tete, a(ö gälte eö, bie ^2(e(>ren an ben §almen unb

bie .Hörner in ben :?(ef;ren einer genauen 3^'i^?tJJn3 "5" untere

merfen, fo geu\tnn tie 9iofe^9)iarie ^dtf einen f;alb erftanuten,

I;>alb neugierigen iMid, entgegen it;reö i^orfal^eö l^on i>ort;in, auf

i^n yii rid)ten.

Ta^ txoi^ ber fommerIid;en :öräunung bteid^e (^efid;t, bie

untren ^aaxc, bie büftern 5(ugen, — aüc^J baö tonnte ir;r md}i

\vof)i entgef;en, cbenfoioenig eine geiuiffe §aItnng§(ofigfeit, bie an

bcm jungen, n)o(;lgebauten IVanne, ber fid) and; in iperren^

fleibetn ftattlid; aufgenommen t;aben lüürbe, cttvaö i)kni%

burd)an^ Stcmbeö toar, aber — alle §inuucl! t}ättt fie faft laut

ftenifen, n?ar ba nid^t ein iino^^f abgeriffen, gerabc i>orn an ber
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ieiiicn ^D^-iiid)efteriva(!e, mld)c übet feiner Schulter l;ingV iföte

miU er bor ben §ervn Befielen? backte fie beftiirjt unb im*=

Unllfür(irf) fur;r fie mit ber §)viub vinö SOcteber, iuc fie immer

^\mn unb 'J^ibel für fcld)e gaüe Bei firf; ^u tragen pflegte,

bocf;, aB oB fie I;ier auf ein ':)lvibe(!iffen bell g(ü(;enber <S^i^en

geftogen iinire, jcg fie biefelBe iineber jäf; ^nrücf. (Sine ^edc

^i3tC;e fc(;lng if;r üBer ba^ (^5efid;t unb f;eftig ii>arf fie ben ^o)?f

üBer bie rechte ©d^nlter f^erum, um nun eBen fo ftarr nac^

biefer, iüie ber junge d^lann nadj jener (Seite au^jufe^en.

„Sa^ ge:^t e^ mid; an?" fagte fie in fic^ l^inein unb

fd;ni)3:|:te mit bem ginger in bie 5Ie(;ren nid)t^beft0n)eniger

tankte ber aBgeriffne Äno^f, mit allerlei n)unberlid)em (^cbanfen=^

!ram i>ermif(^t, nod) eine gute Seile Dor i^r ^er.

®ie Begegnung, fo turj fie luar, unb an iueld/ aBgelegnem

Orte fie am^ ftattfanb, :^atte bcd; 3wfct>'iiicr gel;aBt, t>Dn benen

freiließ bie betreffenben, ^anf i^rer Beider] eitigen Erregung,

nid;tö gemerft. 5lu^ bem mit ^o^em ©raötoud)^ unb (^eBüfd;

Befe^tem gelbranbe, ber fic^ am Ufer beö ^ac^eö f;in5og, taud;ten

jtpei ^i5:^fe unb benfelBen folgenb ^ti^ei ^eftalten auf, t)on benen

fic^ bie eine t;alB, bie anbere gan^ in bie §öf;e rid)tete —
frieblid^e Wegelagerer, iiumn and) Beu\iffnet unb pvax mit

fd;neibigen SicBelu.

„5(d^ ^ärBele!" fagte bae^ eine ber grafenben 9)Zäb(^en

inbem fie bie §anb jum 5lugc l;oB, um ben iBeiben auf bem

gaf;rtüeg Beffer nad^jufe^en, „follt' man'ö benn meinen, ^ärBelel

bag bie ba brunten — d)lann unb grau —"

„®eli>efen finb" — ergänzte iÖärBele, „t?on ^eute an, ba

mirb eö ric()tig iperben. X)ic ^lagc ift fd)on aufgefegt b'rin im



213

(^cttd)t, mit beute — bat tcv 2dmi] c\qac\t — ift tcr Zcx^

min \nx ^itcitiiiuv"

„ii\ii?".-"' rief tic i>Tftc luicbcr iiiit iclUuA tic Öaiitc

fdullenr iiiciiiaiitov uiii: f>ätto faft teil (^nMoforb iniu-\ei^'ovfeii

i^cr „iHnninmteviün", ;,ie lueitin'o icboii vviommeii tvt luit teilen V"

„oa, ivil" verfilterte tvVö fliu-^e i\irbele, intern fie ibre inMie

„^iidc" s^leiclnnütbiA anf tie 2dniltern beb, ,,niit ter §errlicl^i:eit

x\xß in[t viin ernte. 2ie babeii fiel^ A^'l?^"^!*!^'!^ i^t^t i^^'^* -^^'^' —
nun rillt fie fertivv .piibfcf) [tetiv-^ alltieiueil! bat meine

(vvcfnnutter ielivi oft ^v'^^'^Af ^^^^^'- ^iHVibeii^ niacbt i^afen. ^eit

iner'^ebn la.ien fcl\rfft er fduMi beim *pöiHlvT,rnntberrn lineter

al^ iVriDalter, ter vU^banneö: fie banft vtllein nnt plarft

fid> mit teil >ineebten. ^n Oieclu v-\eülMebt ibr fd>on — ii\iv

truA fie itn'en Hc]>i fo bint nnt uwr i(;r feiner gut ö^-'^^^^ö ^^^^

Cvte? "

t^Mir^ tleiiiKint fva^te liJtoa\iaretb , tie fid> lueter einer

fc flintVn >^un.v\ nod> einer fo führen feli^-^en Wn'ofmintter riib^

men fonnte, iine ibre (^x^fa brtin, iuotiird> e^o eiAentlid) k' ireit

v^eteinmen fei V

„Ta fra^V- Tao Ara^en bv^ft iiinienft. ^li^irt Tir'e feiner

auf tie "Jivi'e biiiten, ter tac^ 2ein' A^'tbaii bat \n ter 3acb";

'0 fiut Inelc, tic'ö iHn*au%^|ay-it- ta[; eo fo toinmen iniifu'
—

ob taö tiefclbii^Mi c^oiocfen fiiit, tie biuterber c^el;olfcii t)aben

nnt vieidnirtv :li>eifu, u-ie tie Vente fint: ter Cfin' f;at fein

i^aifir tabei, rer ;Hnter* feinen ^-Inn-tbeil. (io bat iMelleiebt

fdHMi lana A^'i^'dH, bio taf; eo a^h* AO^^'^rten ift nnt offen*

funtic\. vsmmer tie '^loeite ^^^iolin' '^n fpielen, ta^ bat inn*

mntbiid^ tem ."vobaiineo nidu niebr aiiAeftanten — er l,\it inelleiebt
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öcrn ^önig iDoüen 'fein über feine ^önic^in. — >lm 5(nfang luar'ö

ein ^p(i% bann tinivb' e^ Gtnft, unb fo ift bvnö fo nni>ermer!t

ge!ommen, tüie Unfrant nntetm ^ufd;e, nnb getDad)fen.

3ute^t — menn'^ 9J^i§ fd)on i>oII ift, nod; ein Xrö^^fle brauf

unb e^ länft üBer. "Da^ 3:;t5^f(e ift für biesmal nun ber

!iDantm geh^efen, ben ber 3c^anneö f;öf;er rid;ten ircüt'. ^er

^J)Hlf;Ibad) — gnd, "oci^ ift ein reigenb Saffer; nad) jebem

3Better fd^miltt er an unb mäd;tig <Sd)aben ^at er fc^on get(;an

brunten int Scibenf;ofe an ben Beften gelbern. 9^ed;t i)at er,

ber 3c^anneö, ba^ ^at felBft ber @(^u(j S^fagt, freiließ nur

ba^eim bei feinen ii^euten; ber ^änrin gegenüber l;at er mit

bem 9}?ü(ter, ber'^ nit leiben tüoltt' i>on iuegen feinem 2}Ki(;I^

n>er!, in§ nämlic^' §crn gefto^en nnb gefticbelt auf bie neu*

ntobifd;e 3Öei^t;eit t^on ber 5(derbaufd)nten,* bi^ bafe fie ganj

rabiat geiporben ift, bie ^ofe=^9}larie, unb ^at eö burd)gefet^t

nac^ i^rem ^o))fe. „3Ber ^at ben ^eiben^^of ererbt? i^ ober

!Dn? Ser :^at jn fagen, iüie eö iverben \oU? <Bo (;at'ö ber

Ura^>n fd)on gemad^t — fo mug eö bleiben." „9^un gut/' ^at

ber 3oI;anneö brauf gefagt: „bann magft mit Deinem Ura^n

(;anfen — ic^ toid ge(;n."

„^ift Du babei geiüefen ober — ber «Sd^nlj?'' unterbrach

bie mit bem Slnfbinben it;reö S^orbeö befd;äftigtc SO^argaret^

baö rebfelige ^ärbete, inbem fie :^a(b nedifc^, (;alb 5n>eifel^aft

an i^r l;inauffal;.

„3a, ber ©c^ulj," fagte bie gefragte, inbem fie gefc^idt ablenfte,

„ber ^at t)on 5lnfang an fc^on f($eel gefel;en in ber §eirat^. Der

frembe iöurfd) im Dorf, ber ift if;m lang ein Dorn im 5lug

geioefen."
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„Ovi, ja, iHMi \vci\cn feiiiciu ^'Vti^ i^om ()ätt' Ter Seti?eit(;ef

aiici^ anv^cftaii^cn
—

"

„Unr f;at'c> ihm icl>iucv c^oiuic^ v^cuuidu, ßereiujufemmcii."

'J}2vix\vivcth fciif^te. 2'k uniBtc trebl viiat um einen fvemiren

;L-^nriclHni, teiu ev ]d)U>ev c^ennv] o^enuidu iinivte, „bevein^^ufornnten".

i^tc bvitte [a nni riei^ö Veitec> luiUen 10 Uinc^e in irev 2tvirt c^e--

tient, baB viU' rie „alten (sHMMnduen ^nive :^ieni^-\feiren" für fie

iiHircn. „Tic i)io]e-"JJt\ivie/' meinte fie faft neirifdv „fennte jid>'ci

freilirf) ein Stücficin (V\ite^ö feften Ivifjen, ihn ^^u friechen."

,,ll]!r jctn," tvöftete ;i.-^ävbele, „vvbt fie inelleidu rao Toppelr",

nm ibn unerev loi^ \\i luevren. Tod) nun — bift enMid^

fevtic^V Sterf ;reine 3id>el ein nnt mcidv Ki^ u>iv i^en ranneu

temmen. eb' tae ron tcvt" — fie :;ei^^te narf) t^em ii\ilre, (hin-

ter tem ec^ fdm\iv'^ bevanfftie.-^ — „um auf rie .s>-icfen fel3t.

Tav^ ift rie iiH^tteveden nur u\io ta v-^ebvant unvir — jVitar*

niiö (^Hnt! — fai^ ift nix i^niteel'^

Xtc Ht'äuten liefen rem rorfe ^^u, in bem fämmtlidn^ ^päf;ue

burc(> einanrev fvabten, unibvent tie 3d)ii\ilben, immer tiefere

yiiuv"\e v^-'beiii:, än^ftlid^ reu Xeid) umtreiften nur mand>er be-

ferste .v>anoi\iter auf ren penboten fließ, nm tnrd^ tie Vnfe

nad^ rem .pimmel an^'^nfebn. Iroi3 rer ^Jaft ierod>, mir Ter

rie :^ciceu it;re ^peimat ju errcid)eu fud)teu, u>arr iiod^ iliiaiuteo

bin nur ber c^oreret ^^UMfri>en ibnen, umo jcne^ '|.\aar betraf, rao

UMr rem runtlen ii\iire, rer rnnflen ii>etterUHHfc nur feinem

runtlen 3dnd:iale eiitvV'Aeiiv-^eben febn.

^li^Mter nur lueiter rebiite fid^ bei rem rafduMi 2dn'itte reo

juuj^en Vanrmanneo rie iiiufernnuv-^ '^unfdien remfelben ano nur

bair — tao lief5 fid^ leidu bered)mMi — mnfue rer ^-lisiir, in
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bcn bcr Scg einbog, bic ftattlidje (5$efta(t fccn 5(iigcn ber d\o\c-

Mam entstein, bie firf; mit balD mcbr, balb ininbcx feinb==

(iff)cm 5Iu^btu(!, aber bcd) fort iinb fort auf biefclbc hefteten.

dß ioar feine neue (^cfrf;ic^te, bie ^efdHd^te biefer Reiben.

Sic l^attcn bem (Sturme getrost unb fein ißrüUen oervic^tet, unb

nun, bva eö ftiUe geiDorben toar um fie unb fie ficb anegtcn in

glücffeliger ^\d}cxl}dt — nun Iaufd)tcn fie bem glüfteru bcr

Schlange, bic f;cute nod;, mc p 5(bam^ ä'^^tm, jcbcö junge

3}tcnfcbcn|)arabicö umfcf)leid;t. Unb bcr geinb oon aupen ^attc

leicbte^ S^>ie(, ba i^m bie geinbe ijon innen, bic ba finb bcr

Sto^5, bcr ^ro^, bie fatfc^e Sc^am unb bie S^erblenbung, fo gc=

fc^icft entgegenarbeiteten. X)a^ !(uge ^ärbele fonnte fid) in

9}knc^cm täufc^cn, in bcr |)au^tfac^c i^attc fie rcd^t, fc(;r red)t:

eö loar fo Joeit gefommen mit ben Reiben, unb jener Scg, auf

bem fie fi($ noc^ einmal, \vk oon (^ott gefügt, begegnet mareu,

of;ne biefe ©ottc^fügung ju oerfte(;cn ober oerfte^en in tooUen,

eö toar bcr äöeg pm (^eric^te, wo ä)tofd;euf|)rud? ba^ ^anb

(Öfen folite, baö bcr §immcl gefnü^ft ^atk.

„Ser ^immet uoU äßotfcn,

Sie ©eele x>oii Selb!

(^efd^teben, gefd^ieben

3(uf ewige ßeit!"

So fang, nä^er unb nä^cr ftiugcnb, eine morgcnfrifcbe Stimme

in ben trüben Xa<^, (;inein. iföar bie ^iofe^DJiaric fd)on bei ben

erften Sorten erfd;roc!cn auö i^reu (gebauten aufgcfaC;ren, fo

fteigerte fid) i^re Unruhe mit jebem folgcnbcn, unb ein beinal;e

fciubfeliger iÖlid ftrciftc ben ibr cntgcgcnfommenben Säuger^

einen ^rmlofen, i^r gänjlic^ fremben Sauberer, ber eö geioi^

md)t auf fie „gcmün^^t", fonbcrn nur gcfungcn f)atte, nja^ i^m eben,
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me((cic{)t beim 5(nbltcf fce^3 umlvölften 5)inintcl^5, viuf bte 3w"Ö^

c^cfcmtneu \i\\x. I^ap bte Stimmim^ ber Ülatux übrigen^ ntd^t bte

feinet Qiiiicvn, iHnTictf; bor tiuuttve Sdmtt inib ba^ bcr hinflcn

2tvc^^bc fol^cnbc (;cUc 'l^fcifcu be^^ Stuben ton, bcffcit Oxctfcsici

v^eunfe ncd) irc^ciibivo in bcn *Scnnciigcgcnben teö ^ufaüö lojv

ctcr bvi^, UMc man '^u fagcn )jf(cgt, in^ ^(aue ging.

„2lbc, mein ^veinsHebc^en

!

80 bleibe im Sanbe,

9}iu^ rcanberu nun ge§n — ^>c^ fnf)re jur (2ee —
^u lüillft mic^ nid;t bruntcn, -Jiacl; 3(6enö! nad) 3Jiorgen!

dÜd)t brobcn mcbr fe§n. ^cinotiebdicn — nbe!

Unb brobcn am Xa^e

i>om jüngften öeric^t —

"

^icr biclt ber Sänger )?le^4td) ein, um fein bunteö ^ä^^)?rf)en ju

jiebn unb mit einer hiftigen Stubentennecferei bie (änblid>e ßr^

fd)einung in begrüßen, ber er mittleruKMle na(;e genug gefcmmen

n?ar, um fie „famoö" ^u finben. X'er ^^ofe^DJlvnrie ciber mar ber

Öalef iine ^,uge|cbnürt; ni^tö lag t^r ie^t ferner, aiß öad)en unt

'Sd)cr',en unb fd)ou ivcUte fie mit einem flüd)tigen ^Zeigen be^^

Mopfeig unb einer jener ipanbbetvegnngen an i(;m i^crüberge^n,

mit benen fie fo be^eiduicnb alö gebieterifd) 3eben i^cn fid; fern in

baltcn uniBte, alö fie in bemfelben '^(ugenblicfe 3o^anneö l^or bem

ih>a(be (galten unb fic^ f;aftig nad) lijx l;erumu)enben fa^. Sollte

er fie bort ertuarten ober nur il^re :3begeguung mit bem gremben

beobad)tenV rcts (vrfte un^cfte eine bnntle "^Ingft, ba^ 3uYite il)ren

ganjeu 5;ro^ in il;r. „^ift and) nod) eifer|iid)tig,'' rad)te fie,

„loillft fpionircu?" Sie iparf ben itopf faft ^cftig auf unb ibr

3(ugc bli^te nod> einmal finfter unter ben bunflon ::>5ranon nad>

i^m f;iu.

ßben fd)oj; and) tie Sonne einen rotben Strahl an*^ fdnoar^
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3er Solfc ']d)x'ä<\ (;crii6cv iiiib gcrabe an bie ^tcUe, ivo er (;ic(t,

fo bag er, i^^it bcm buuteln ^a(;iiieu beö Salbetngangeö über*

\wiU, in iödit unb geuer 311 fte(;en fd;ten. ©eine ganje (^eftalt

mar n^ie bnrd;Iencl;tet unb e^ luvir ein fc ipunberfameö iÖtlb, bci§

fie einem [c^rec!(;aft=aberg(äubi9en (^^efü(;le bei feinem '^Inblid

nic^t in m^xm i>ermcd)te. ü^ jncfte i[;r im 3lrme, i(;m ju u>in=

fen, baß er ivarten foKe; e^ \mx, alö muffe fie i^n marnen, jenen

finftern ^fab nirf;t ^u betreten. 5(ber ncinl fo ^ätte fie fid^ nic^t

i^ergeffen fönnen, bie 9?ofe*a}^nne — fie (;v"itte nid)t bviran gebadet

^^u tinnfen, e^ ^atte nid;t in it;rem ^rm gejudt! nub gleid)fam

yim :^cn.>eife beffen blieb fie i>or bem Stnbenten fte(;n, inbem

fie, benfelben 5(rm in bte ®eite ftcmmenb, ben luftigen @efeüen

mit einer fo treffenben (^rtinberung bebiente, bag btefer anfange

y^anj i^erbu^t breinfd)ante, bcmn aber, fröf;üd) einfttmmenb in i(;r

übermüt^ige^ ®eläd)ter, bem gefunben ^Jhitternntu^ unb ber

fünfen ^mio^t alle 5(nerfennnng unberfa(;ren üeg.

!5)od) fonnte er tanm me(;r erftannt fein, al^^ fie felbft es

UHir; bie ^orte nxaren il;r anf bie ä^^itge gefommen, fie lunfete

nic^t U)ie? 3f;re eigne Stimme fam \i)X fremb i^or nnb fie er*

fd;ra! t>or biefem !^ad;en, baö „eine 5lnbere an^ il;r l)eranögelad)t.''

'X)abet (;atte fie eine fonberbare :J(ngft, nad) bem Satbeingange t;in3u*

fel;n, unb a[^$ fie bennod) aufjubliden n>agtc, ba u>ar ^Üce fort

— terfd)nmnben , al^ ob e^ niemalfg bort geipefen \mxc\ Vxc

©onne nnb 3o(;anne^ — fort — au^ i(;ren 'iüugen — i(;rem

|)er3cn — it;rem ii^eben —
„Unb broben am Xage

ä>om jüngften öeric^t —
,3ur 9icd)ten! gur 4$in!en!

äöir treffen uns nic^t!''
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i>cr^aütc f;inter ihr taö l'iet^, bcffen ti?c(;müt^tgc 5Ö3ei|e feltfam

mit rem frifiten leite ccittrafttrte, itt beitt cö t?crgetrav3eu tpurbe.

^cr tuitc\e 3Baitterer befolgte trc^ feineig ^BoMgefallens an ber

(nibfd>en S)>etterin tf;re leöte fe(;r iHn'iiünfttge i^Beifunc^, ftatt be^

erbetenen ^^ifi;leö nnter i(;rem ;)^egentuct)e taö bequemere nnt»

fid>ere ctne^3 feften X)arf)e^ viufjufncben, tnbem er im ^tnrmfi^ritt

bic ^Kidbtung gegen bviö Torf einfcl)lnv3, n\if;rent fie felbft ipcit

langsamer alö i^cr^er, uitb mit einem X'iiicfe auf bem 5)er^en,

n>e(c{>en fie bem cinfteigenben 'fetter ^juicbrieb, fid^ bem :JBalte

näherte.

3mmer fc^Juerer unirb bie nnfid)tbare Vaft, unter ber fie !eud)te,

unt faum f;atten fie bie erften iöäume unter i(;r bergenbe^ I^unfel

genommen, a(ö fie, oor (Sr|cbiJ))fnng faft 3ufammenbred)ent, mit

gefd^loffnen 3(ugen gegen einen berfelben lebnte. 3bre öänbe

fnd)ten nad) einem §a(t unt^ umfd)langen ein taneben ftel;enire^

AÖirfenftämmd)en, aber erfcbrocfeu rig fie bie §anf ^urüd unb

bie "klugen n>ieber an}, alö e^ unter ber ^erü^rung )3lÖ^lic^ nac^-

gab unt tie ^itternte iÖIätterfrone feuf^enl^ an bie ^rre glei*

ten lieg.

^^ifd> exniüd;tert fprang fie einen iSc^ritt juriicf. „^aö fc(;(te

nod)," — eiferte fie tu fic^ (;inein — „ba§ tcb.cö mad)tc, ioic baö

bumme Ding ba. Slufl" fagte fie nnc fd)üttelte bie frembe

2dnoäd)e oon fid) ah, intem fie fräftig uneber oorn^ärte fd>ritt,

toobei fie jetod) nid)t umt;in fonnte, einen l;alb ängftlid>en, i>alb

ei*ftaunten Ablief auf ben gefnictten 43aum ^nriicfjnioerfen, i?effen

>^tamm, loenn and) nod) jung, bocb ftart genug crfc^ieu, ber

fe^nigften i)Jiänuerfauft ju miberftel;en. „^in id) bef;e^t ober

ift'e ter 45anm?" murmelte fie gebanfenooll oov fid> l;tn.
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!5)aö ivat a>o^l ^etbeö nxdjt bcr gal(. 3(6cr ücv faum fünf

SO^tnuten I;atte (;tcr ein 0)cann geftanbcn, vin bcrfclben Stolle,

mo fie ftanb, iinb biei'elbc junge iÖtrfe mit ber §vinb iiiiifd)ün*

genb, bie btc il;rtge um|"d)iungen f;telt. „9hin ift eö viiiö — c^an^,

au6 jn)tfrf;cn unö/' Batte et getiifeii unb bqu bie geballte S\iuft

',um §immel unb jornige 2;(;räneit auö bem 51uge gefc^üttelt.

T)a§ fte lad;en fonnte, ii^o er, ein ^Jtaim, geii>eintl iD^t ®tu^

benten )rf)er3en, tüo fo eben boc^ biefelbe tl}^a^nung an il;v £i}X

ge]'d)lagen nrnr, tine an ba^ feine:

„Unb broöcit am Xnge

53oni jüntjften öeric^t —

"

ba^ na^nt 5lllc^, lua^J ncd) für fie in feinem §et^en fprac^, mit

fid^ fort.

|)atte et fid) etft t?otgencmmen, i(;t ncd) einmal bie §)anb

^^ut 33etftänbigung ^n bieten, e^e eö jn f^ät unb feine D^üdfebr

möglid) n.>at, fo ettötC;ete et je^t in u^ilbet vgd)am \ibcx ben ^e*

banfen. dx fd)Iug fic^ i)ot bie <Stitne, ba§ e^ btö^nte. 9iatt,

bet et \vax, fid; um i^tetmlten auc^ nod) aufjuf;a(ten I I^ennod?

fe^te et feinen Seg and; }e^t nid;t fogleid; fort, fonbetn blieb

n?ie feftgebannt in feinet (Stellung, bie büftetflammenben klugen

^'maiiß auf bie ftaubige SBanbfttage getic^tet, wo et bie 9icfc==

^atie i)on bem Stubenten Slbfc^ieb nehmen unb, ba-3 (^efid)t

bem Salbe ^ugefe^tt, bemfelben na^ unb nä(;et fommen faß.

3mmet lüilbet tollten feine ^ugen bem langfam fd;tei=

tenben 3[Öeibe entgegen, immet feftet legte ficb feine §anb um

ben Stamm bet Jungen iÖitfe, feine Schläfe podjmx, bie Stitn^

abet fc^ujoll an unb auf bem ©efic^te, baö mitunter ein un^

I;eimlicbeö 3^^^^" übetflog, ived^ feite fiebet^afte tHctf;e mit einet
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lua^rcn Vetd>enfavbe ab. Die ^'dt}m iMniigeii auf ctncin^cr, aber

tie 2\]>pcn blieben cjefd^loifen, frampf^aft v3efitlcf|en; fie arbeiteten

in gctraltigcr Stnftrenc^ung, einen glud) f^en^orjuftegen, bocb nur

ein ^eifere^ (Stöbnen brang r;erüber. kalter ^Scbmeife brad^ t^m

and ber Stirn, unb mit jebem Sdu'itte, ber fie näber brad)te,

fie, bie i(;m ba^^ Stilen angett^an, umnad)tete fein 63eift ficb me^r

unb met;r. Q^ tirnr ein
S^M'^^"^^^^ falben ^abnfinn^, bem ^^er-

nid>ten ^ur ÜBoüuft iinrt. 3o^anneö füt;lte ^cben unter feiner

gauft, junget, i>cU^ulfirenbeö Seben — ba! h>ät;ren^ i^m ber

4:cb in alten ';Kbern fag — feine gtnger jogen fid) ^^um eifernen

(i^riffe jufammen — unit^ent ^adte er ten Stamm ber ^irfe

— „SeibI'' fdn'io er auf, „unfeligeo Seib!" mit einem Sut^*

fd)rei ber 23er3weif(ung, ber fid) entli^ ^uft i>erfd)affte. Da

füf;(te er cß !rad)en unter feiner gauft unb mit aufat^menber

Befriedigung i\n-nabm er ben fd)neibenben Sebtaut beö getnicf*

ten :5Öaume0. (iin C)>fer u\ir gefallen. Der Drud auf feinem

^erjcn Icfte }\^, bie fürd^terlid^e Spannung, unb n?ie bie ftodcm

roii Ströme re^3 ::>^lute^^ iineber ^^nrüd in bie gen>ol;nten 3Bege

UHillten, entflog ber jcrnige ^aufd), um einem männlid)en

Scbmerje, einer tiefen Bcfd)ämung 'l?lat5 ^u mad)en. ^en ben

(^eiftern feiner eignen (S>etanfen i\^rfolgt, eilte ber ungliidlid)e

iD^ann ben 2:tefen bcö 3ßalbeö lu.

^21ucb bie SHofe^^J^irie febte ibren 2Öeg fort; eö galt ie^t

auö^,ufd)reiten, irenn fie baö Setter, iine e^^ allem ';>lnfd)ein nad)

^,u u^cllen fd)ien, nidn nod) im Salbe ereilen feilte. Der

§immel l;atte fid> mit erfd)redenber Sdnieüe umhegen; immer

maffiger unb fd)n?är5cr fcftcben tie Solfeu mit bleifarbenen

^Känbern ^crauf, eine (Sd)id)t brängte bie anbere, unb fd>u>erer
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imb fc^wercr brücftc ba^ (:*»^civelbe brobcn auf bte untere Vuft

(;etab, bic fealb rccjiingölo^ unter {(;rer \^aft erbitterte. Tädjt

bcr (eijefte glüge(]"d)(cig tüer;rte btefer ^cftiinlle, bte aikß \^eben

}^u erfticfen fc()ien; ber ^djattcn getüäl;rte feine ^üf;(e mel^r unb

ber fcnft fo gen>ürjig==frifc(;e '3iabelbuft t>erntel;rte burcf) fein be==

täubcnbeö 5lrom nur nod) bte Unerträglirf)!eit beö Vnftbrurfiv

unter bem bie ^flvin^^en fo gut \vk 3}ienfc^ unb Z^cxc litten.

^üfd)e unb :Jöäume ftcinben, Une i^on einer mächtigen |)anb

nieberge^vilten, furc{)tfam in fid) ^ineingefd;miegt, bie iÖinnten

legten fid) vin bie (5rbe l;in, tDie fterbenb. 3^a^u bvi^ Sd^meigen,

baö unl;eilbrütenb in ben Süften lag, biefen i^üften, bic feine

me^r yi nennen unnren — biefe^ Sd)lveigen, ba^3 fürc^terlicbe

"Jiid;t^, bem ba^ laufc^enb gef^annte D^r ^u erliegen meint, e^

lüarb i3on feinem Xone, nicbt beut ^xxpnx eineö ^cgelc^em^v

nid;t bem Gummen eineö 3nfefte^ unterbrcd)en.

iföer einmal im Salbe n>ar, einfam, i^cr bem ^^u^brud;

etneö f(^n?eren ^[Öetterö, ber n^eiB, xv>aß eö ^n bebeuten i)at, biefe^

v^d)lpeigen unb tüie ba^ §er^ beö 9)httf)igften fic^ Beengt fül;lt

unter feinem ©rüde, ©ann i^erfuc^t man u>cr;l, eö ^3U unteiv

bred)en, inbem man leifc i?or fic^ ^in p fingen ober ^^u pfeifen

beginnt, man ipxxdjt am (Snbe mit fid) felbft, um nur ben !Iroft

einer SJ^enfc^enftimme ^n oerne:^men, aber i^aö Singen bleibt

un^ in ber ^e^le fteden, ba^^ pfeifen fommt nidn über bie

erften Xafte ^inau^ unb unferc eignen SBorte erfd)reden nn^^

burd) i^ren fremben tlang unb bie fo nal;e ^ör|.Hniid;feit be^

Xone^ in ber bunftig^nebell;aften ^^ltmof|>l;äre. 5lllmäl;lic^ nnrb

ber ^elle Xag :,ur l^alben 9lad)t, ber X)onner Beginnt in ber

gerne bum|>f unb brol^enb auf^ugrollen unb ein fal;leö ^^.cud)ten.
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imc bet ilBiebcrfc{)etn ücn fernen ^lil^en, tnrc(>yic!t i^cit S^xt yi

geit tie tämmernbe, fc6(aftrnnfne Vuft. Sd)ircrer tinrt ta^:^

.^etv beflemmter btc ^tnft, fd^(e)3^enber ber Sd>intt bcö ein*

fvinien Svinberer^^. Die i)catnr, fcnft bie liebliche greunbin bc^^

"J^tenutcn, ftof>t mit einem SOcal ücr t(nn ba aU ftarre^^, nn^

heimliitev^ 9tätf)fe(; eö ift etn^aö J^-cinbielicje^ getreten v^>tfd)en

ibn uuiT fie. Tie Xf;iere be^ Salbei, beren 3nftintt fie bte

nahente (^efafer erfennen nnb if)r entfliegen te(;rt, ^aben iOre

ecblutfannfel vtnfc^efncbt — fein Vebenbicje^^ lägt ficb blicfen.

X^ie :;^änme, [c frennblid) fonft i^cn vSonnenlic()tern burcf)])>ielt,

von fini^enben i^cgetn belebt, ncf;men in ber Düfter^eit vv*-

i>enftifcf>*bro^enbe gcrmen vin — c^eifterfxaft im ^interc^rnnbe

fielen bie bleichen Stämme — Debatten fcbeinen an i^nen t>er*

über ",n bnfd>en, (S'ieftvalten ficf) bvi(;inter ^,n inn'ftecfen — nne

mit lueißen "^(nnen c^reifen it;re tiefte au^ ber c^riinen Ouicfn

^erviuö, nm un^ in fie bincin^jn^^ie^en. Sir meinen e^^ atbmen

*,u ^cren, bcilb t^cr, balt hinter um, ^aß nnbefvinnte (itti\i^^,

ben nnfidubviren i}i{p , ben mir i^er^anbert ]'d>(e^>^HMi muffen.

Sd>en bliden unr nn^^ nad> ibm um, nnb u>enn unr bann bnrd>

Strand^eln erinnert uferten, beö iJi^ec\e<^ ^,n achten, fc fd;einen

felbft bie iiBnr^^eln am '^cc\c lebenbic^ ^,u tuerben; fie liegen ",n^

Himmengeroüt, fie iHT]d)lingen fid>, une giftige^ (^en?nrm, in

Mncten nnb umringe(n ten J^nf? beö (?albi>ernMrrten Sanberer^,

bcm bie befanntefte (sVgenb plöt^^lid) ein frembe^ "^(ncfeben

gewinnt.

Senn bie $Rofe^Ü)^^rie fid) and) nid)t in bergteid>en i3^an^

tafieen erginge ti>ic fie emv^fänglid^eren (^Vmüt(;ern naijc liegen,

fe fonnte fie fid> i>ielleidu gerabe barnm nm fo UHMiiger bem
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bimtclit, beänc^fttgcnbcn ßtnfhiijc citt^iof^n, ben tas fid) i>crbc^

rettcnbc 9?aturcreigntj^ aud; auf fie auöiibto. i&o(;l I^attc fie

fcfte 9lcn>cn intb einen offnen, allezeit auf ba^ Oiäd;fte gcrid)*

toten (Sinn, bcc^ felbft i^r fidn*ev Sn§ ftvand)e(te mitunter,

bev üvt^hmbige iBlid faub fid; nid;t immer gleicl) piredu in

ben t>ie(fac^ fic^ freujenben 3Binbnngen ber SBege. Sc^on

mifc^ten fic^ einzelne fc^n>ere 9?egentrc)>fen mit ben i^erlen taU

ten (Sc^n^eige^, bie auf il;rer 2tirne ftanben, aber trol| ber

5lngft, bie fie im §erjen trug/ innlenc^nete fie feinen ^^(ugenblicf

bie grau, ber e^ näf;er liec^t, bai3 Äleib, ai^ ben Öeib ^u

fdnil^en. !I)a^ ^^?egentud) über ^o^f unb (Sdmüern fd)(agenb

unb ben 9?oc! fo ^od; auffc^ürjenb, alö eö fid? für bie Bäuerin

t>om Sßeiben^ofe „fc^idte," fud;te fie i^re (Schritte jn befcf)(eu^

nicken, um ben 3lnögang au^ bem 3Öalbe ^jU gemnnen, in bem

e^ t^r immer unheimlicher p OJ^ut(;e iparb.

Iber je me^r fie fic^ „f^aftete," um fo weniger fam fie

x>oran; i^re güge n>aren ime mit iölei an^gegoffen, fie ^örte

baö fc^mcrfäüige «Schleifen berfelbeu in bem i)or Xrodeur;eit

!nifternbeu §eibe(beerfraut, baö *$od)en i^re^ §er,^en^, ba^

^eud;en i^reö '^t^em^ — fonft feinen l'aut. (£-iue gro^e (Schlaff*

^cit überfam fie, bie ^(afticität ber ^lieber löfte ficf), ba^ fonft

fo :^o(^getragene §au^^t fanf ^nr ^ruft f;erab unb bie fd)H)ereu

Öiber überbedten f;a(b baö ^uge. (^ö mar ein 3uftaub jn.>ifd)eu

'Sd^Iaf unb ^ad)en, in bem fie t^ormärtö fc^ritt; bie 355e(t lag

I;inter il;r, bie (^infamfeit umfing fie iine ein Xraum* — Wn
einmal fcbicn e^ i^r, alö ob fie f(^ou geftorben ioäre — baö

loar fo red;t ein Söanbeln burd) bie ®d)atten beö S^obeö.

'$(ö^U(^ fu:^r fie auf, f;olte 5(t^em, tief au^ ber ^ruft herauf



225

unb ftrt(t ficb mit ter ^vint iinc beiinnenb über i^re ^timc.

3Be(;in, freiste fie fic^ felbft, rü(n*te fic bcnn fcicfcr Scg? unb

mit ^cm ^li^c, ii>e(c{>et eben über fie baf;infu^r, burd;(euc^tetc

fie jä^üng^ ter ©cbanfe: jum ©eridul

5rei(icb nur ^um (^ericbte in ber Stabt, mo 33^en]c^enftnber

fafeen ton gleifd^ unb ^ein in fcbmarjen grvidö unb mit ftcifen

:^inben um runbc cber lange Xi|d)e ^er; a)^enic^en trie [k,

bie 5(cten tcr fid; liegen unb gebern in ben §änben ober

f;inter tf;ren £(;ren f^atten. I^er 2d)reiber fd)rieb, ber 3(ctuar

üerla^^ ba^5 ^rctccoU, ber §err :^lmtmann ]>rad; baö 9^ed)t in

bürren :Serten unb ber 3^iener (;änbigte ben 3^tte( ein mit

3pcrtcln unb ©ebü^ren. 2(ber nein! baö toax eö nid;t, n)ot?cr

i^r bangte, i^r Sinnen ternnrrte fid) unb tok am weiter, mei^

ter gerne (;crte fie e^ fingen, aber nid>t mef;r mit ber Stimme

beö Stubenten:

„Unb treten am Xage

^om jüngftcn ©eric^t,

'3ur Siechten! ^uv Flinten!

aSix treffen nn^ nic^t!"

Ta ftanb fie ftiü, bie 9icfe^:Il^arie, beibe §änbe i^or bie ^ruft

gebrüdt, bie ein ftecf)enber Sd)mer^, burdr^udte, unb bie Stimc

fc tief gefentt, alö ob fie einer neuen fremben Seife äcf in

i^rem 3nnern laufd>e. 5ld)I eö mar nic^t me^r bie Stimme

ber 3"^<^vfid)t, bie i^r fagte, bag fie in if;rem 'Jxcdjt unb auf

gerabem 5i^ege fei — ber iöli|^ (;atte ir;r auf einen ^ioment

bie lJ^ad;t i^rcö ^er^ens entl;ü(lt, mit bem X)onner traf fie ber

rKuf beö5)crrn: „5(bam, loo bift^u?"; jum erften SJ^alc fürd;tete

fie fid> tor if;m unb (;atte nid;t ben "öJluti), yi rufen: (;ierl Senn

(fr fie nun tor Seinen ^Kid)terftu(;( berief mit biefcm Setter,

ßubtpifl, aitf§ unb 'JUüti. ij
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(Sr, ber tu alle galten bcr SOienfrf^enfeele blidt? §oc^auf iMnc^

i^r baö ^erj in ))lö^Uc^er 3lf;nung, bag (5r n^o^l anber^ rid)ten

fenne, al^ ber irbtfc^e ^Rid^tet, nnb jnm erften ä)^ale fonnte fle

n\d}t i'agen: gel;I in bem nnlicbfamen (^ebantengan^e. ßr brängte

fic^ i^r anf nnb fie »erfnrf^te cß nmfonft, il;n aBp|d)ütteln, Bio

bcr langi^erl^altene (gtnrni i^r bnrc^ feinen enblid;en ^Insbrurf;

in §tlfe fant.

SÖaö fie ncd) faum alö Unglüd ange]ef;n (;ätte, ba^ be*

grüßte fie je^t al^ ®lüd. Sie fenfjte laut nnb freubig anf,

wk ein (Srftidenber, ber iineber freien, frifc^en ^nftjng fül;lt;

er erfc^ien i^r al^^ ein fetter nnb Befreier an^ ber bangen

'Jlot^ ber (Seele, ber milbe (Sturm, nnb i^r ganjeö §erj f^og

i^nt entgegen, iDie er ein^ergejogen fant, mit branfenber bemalt

bie ^äume in bie grünen Sc^eitelloden faffenb nnb fie mit

9^iefenfäuften i?or fid; nieberbiegenb, baß bie Stellen fid^ neigten

xmb beugten Dor feiner 5Jlac^t, mie bie ^e^ren eine^ gelbeö,

über baö ber SÖinb ba^inftreic^t. ^a^ tcarbod^ nod) ein geinb,

mit bem fi^ !äm|)fen ließ, Äraft gegen ^raft, fein „(^ebanfen==

bing" n?ie jeneö »on bor^in, baö auö ben Xiefcn beö eignen

^erjenö fteigt — imr imffen nid)t, irc(;er eö fommt, noc^ iro^

t;in eö h.nll — eö ^eigt un^ 5lbgrünbc in nnö, üor benen tDir

erbittern, eö ruft unö Sorte ju, bie \mx i>cn feinem Slnbern

:^ören tDÜrben, boc^ fönnen \mx c§ m6t 3um Sc^n^eigen bringen,

burd^ feinerlei (5$rünbe ober @ntfd;nlbigung, mit benen man fid)

fonft fo gerne felbft beftid)t, nnb e^ jn tobten fe^^lt un^ jebe

Sßaffe. So^l 3ebem, ber fie ni(^t p tobten verlangt, fie nic^t

in betäuben i?erfuc^t, fonbern fie fic^ pr greunbin mad^t, bie

aüejeit geredete Stimme be^ ©etDiffen^I
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ec u>cit UHir ttc ftcljC ^^äuotiii lunn 5i.Hnroii[>cf iied) lange

ntcf)t. 3m (^ocjcntl;ct(, ce tKit t(;r u>o^t nad) auJen, ftatt nad>

innen f;in5n^ord)cn unb ta^5 iinite Xefen nnt fie 6er nnir \i}V

9}2ufif gegen jene^ glüftern t^reö 3nnern. 2te füf;lte ibre

'albern h?ieber träfttg fd)iiu41en, ade SO^u^feln )ic^ junt Stter-

ftante f^annen, fie redte irie ;^(rme au^ nnt ^og fie nnebcr ein,

ipie um fic^ i(;rer unge]d)UHid)ren ^lxci]tc ^u i>erfid)ern ; fie f:»cb

ben ^c)?f unb ftredte fid) ju i^rer i^cüen §c^e auö unt^ )'iet;e

ta! ee mar nocfe alleö gut unb ^ei( an ibr. ^te „(eibigen unnül^igen"

t^ebanfen Tratten il;r ncd^ !einen ed>aten get(;an — ]c fcnnte

fie bem ^en*n ^nfti^^ratl) felbft )>ox baö „f^>ii;finbige" (?>5efidn

unb unter feine fd^arfcn ^iöriKenaugen treten mit i^rem guten

iHec^t — fc mugte alle :Ii>elt i^or il;r ^Jief^ect 'befommen, ber

„pa^igfte" Äned)t )?ariren unb bie „fd;neibigfte" (Vircgmagb i(;rer

3nnge irabren — unb fc ging fie getrcften 3}hit(;e^ einem gt'inbe

entgegen, beffen iDtad)t fie jebod) biecmal unterfd)ä^t (;aben feilte.

2Be(;( i)citk fie fd>en mand)en Sturm erlebt unb ni*t ge*

gittert. Sie fannte bie fernen 3ammer(aute ii>ie ba^^ na^c

4^rüÜen be^ entfeffelten 0^iturgeifte^3, aber etmaö ^^le^nlid)e^,

n?ie (;eute, i)attc fie nod) nicbt Vernommen. Sar baö £t}x

erft bem Sd)tt>eigen erlegen, fo erlag eö je^t tem f;eulenten

Traufen, tvelc^e^ burcb bie laufte ging unb immer mäduiger

anfcbn>eUenb, ben Untergang aüeö l'ebem^ ^n bebeuten fd>ien.

Cfö tpar ber ^(uöbruc^ einer lange unterbrüdten 3Ö3ut(;, bie ficb

^lefetid> i^a^n i^eridnifft unb bie nun 'i?(Uefi( ^erftöreub mit fid)

nimmt, um^ fie auf if;rem 'iiH^ge finbet. 3n ununterbrodmen,

immer ftärferen 2tö^cn rafte bie Siub^braut burd) ben Salb;

fie n>arf tox fid) uieber, h?aö i^r n>iberfteben luollte, unb mit
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i^r fiog, ein (^eanrBcl \:cn fleincn 3^^^^^^^, blättern, 2Jtcc^5

unb leichter ^rbe burd) bte Öiift.

3r;r Znä^ feft an 5lugen, 9J^unb unb "i^^ifc |.n-ciHnib, fec^clte

bie 9^ofe^3)Zatte blirtbling^ biirc6 ben ®turm. 8e()en unb §ö*

tcn i^ergmgcn, unb i?cm @e^eit, U)a^ man eben ©el^en l^etgt,

'war Balb feine Diebe me(;r Bei i^r. 3e^t i^oriuärt^ c^eblafen,

tüie eine geber, je^t in bie §öf)e gehoben, bag if;r bet iÖoben

nnter ben gü^en toid^ — Waß i)aii i^r aikß (Stemmen nnb 9xin*

gen, vi((e äxa]t be§ ^ör^er^ unb be^ 3S>inenö gegen eine [cicbe

Wadjt? ^B^tid^ in bie (Seite gefaxt unb ^erumgebvtdt, ba^

tl;t ber 5(t^em au^^ging, fa^ fie mvincben iöaum i^cn gfeid)

feftem unb gefunbem ^etn fein Öeben laffen bei bem tinlben

(Stiele. 33or unb ^inter xi)X fielen bie 9?iefen be^ 5öa(be^, bvilb

in bet Sirene gebrochen, balb mit ben Sur^eln au^o bet (Stt^e

ge^^üben, unb i^etme^tten butd^ ba§ ^tac^en i^tet Stämme unb

bie bumpfen ©obläge x^xt^ n>uc^tigen i^atk^ baö betänbenbe

(^etöfe be^3 'Stntme^.

'Jlxd)t lange unb bie Otofe-^D^ttie mu^te i^ten Uampi auf==

geben gegen biefen iibetmäd;tigen geinb; um nic^t in bie Vüfte

fottgefil^tt obet i^on einem fallenben S3aume etfd)lagen ^n luet^

ben, lüatf fie fic^ an einet fteien (Stelle |3latt an bie (5tbe ^in

unb lieg c^ ixhtx )xd} bal;in ^ie^^en, tüie ba^ tinlbe §eet, i^cu

bem fie woi)i gel;ött, baö abet nic^t bet 5lbetglaube i^tet @e==

genb unb alfo and; nid)t bet i^te u\at. Sc fag il;t tvol}l ^o^$

Stauen in allen ^liebem, abet nicbt im §et^en, unb fie ^atte

'>S)lnti) genug, l^on geit ^^u ^c'xt ben äop] ^^u et^eben, um ^^u

fel;en, ob fid) bet „Sütl;eticf>" ncd; nic^t mübe getobt. i^löt^==

Ixä) fptang fie auf mit bleid;em, entfe^tem (^efid;t unb mit
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betten §äntcn gleidjfam ein neucö „©etantcnungct^üm" t>on

fid> abme^rcnb. Sat i^r bcc^ gemefen, al^ ^ätte bet Stnb

ein blutbeflccfteö Zud> an ii)x i^crbcigcn.Hrbelt — (;aftc fic ]xd)

c\etäui*d)t? Docl> ncini bort f(eg nocf> etma^ 5BeiJ3c^ — jc^t

^iclt'ö ein ^ernenftraud) gc^adt — fic eilt i^m narf>, fic mU,

fic muB (^Vn?ipt;cit ^aben — ba h>avf i[;r ber etuvm ganjc

ipänbc ooü SOiocö unl^ (^rbftaub in^ (^eficbt; fic ftür^^tc über

einen iÖaumaft, ber im Sege (ag unb cl^c fic fic^ tpieber anf==

gericbtet unb bie klugen !lar gerieben ijattt, mcir'ö i^erfcbn^un*

ben — oh ^vi^ner, ob lucb, n.>er tinll'^ be[;aupten? Slbcr n)ei§

mit rct(;en ^kdcn ift'^ gcmefen — 'ta^ f}at fic bcut(id) gefe^n,

bie 9^cfe*9}^arie, nnb fic glaubt c^ auc^ crfannt ^u ^aben —
jencö 2üd). —

i|[Bie lag fic tcd) fc ireit, n?eit hinter i^r jurücf je^t, jene

3eit, in ter fic fag unb eine alö ^inb gelernte Ännft tinebcr

emfig übte? 3a, fic felbft ^atte eö „gc^oC;lnäbelt'", teneö —
Zucb unb jeber ^ticb tpar ein ^banfe bet Siebe für i^n ge^

u>efen — für 3o^anneö. 5lm §cd)^5eit^morgen fd)cntte fic e^

il)m, er trug e^ auf bcm 3Bege ^jum 5Ütar — er l;attc e^ feit^

bem nidn me^r getragen — ju feinem S^cbeegange n?ellt' cr'ö

uncber tragen, ^atte er einft im <Scber3e gcfagt. —
Söie fam baö aüeö jc^t f;ier^cr? ^anj erfd)i3pft i>cn ber

lüilbcn 3agb ivarf fie fid> an einem ^aume ^in; unbcfümmert

um ten (Sturm, ber fid) gerabe l;ier an einer balbcffenen

ih.H'gfd)eirc mit i>ertcp^>citer :ll^utl; brad), unbcfümmert um bie

Ci^cfal^r, ber fic fic^ auefc^tc, umfd>lang fie ben einjclnftcbenbcn

45aum mit beibcn Firmen: fie brücftc i^r erregtet ®cfid)t, il;rc

fcudienbc, u^ogcnbc ^ruft ftürmifd) an feinen «Stamm; fie fd;(o6
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bte eiligen imb öffnete fie iinebev i>ov bem :Jöi(be, ba^ jenc^^

bhitbefledtc Xud^ in tf;r ^eranfbe|d;h)oren t)attc. Unter

u>e(c(;em ^ainnc (ag er tPof;( erfc{)(agen? 3ßer (;atte t^n in

biefen fc()auerUd;en Xob gejagt?

„dx felbft/' rief fie an^ if;rer 5{ngft t;eran0, fo (ant nnü

t;eftig, aU ob fie fid; üert^eibigen muffe miD eö f;atte fie bod)

deiner angesagt — „fein ^igenfinn unb feine ^o^(;eit finb'<)

geiüefen — er ift üon mir gegangen, nid)t id; i^on it;m —"

%hcx — mer ijat i^n benn fo n^eit gebrad;t? Unb — (;at

er bir nid)t märten motten bort am Sßatbe — t;at nic^t fein

gan^e^ 3Öefen nad; bir t;inge5ittert — fein ^i(ngefid;t ge(end)tet,

loie 3Scrfb^nen? —
(Bit fa^ i^n mieber oor fid; unter bem fd^toar^jen iöogen-

t^ore, t^on ber ^onne angeg(iif;t, in iölnt nnb geuer fte^n —
^atte fie i^n pm legten, aKcrle^ten ^H^ale bort gefef;n?

,/Äbe, mein ^cm^üebci^cn

!

9}iuB tüanbcrn nun gct}n —
2)u n>irft mtc^ nic^t bruuten,

9Hc^t broben tne'^r fe'^n!
—

"

„i)fkin!" fu^r fie anf, „er t)Cit nxd)t luarten motten bort am

Salbe, er f;at nnr fe^en motten — ^oren — meiter nic^töl''

Unb fie? — «Sie ^atte nic^t getagt mit bem (Stnbentcn.

Sie t)ättt fie gefonnt? X)aö ^erj mar i^r ja jngefc^nürt —
im §alfe brüdte e^ — Otic^t? &^ofe*ä)^arie! mcr mar e^ benn

gemefen ?

„^ie (^d)Iange" — !end)te fie, „bie ift'^^ gemefen."

5lber 3of;anne!3 fonnte fie -nic^t ^i^ren, er fa^ nid)t i^re

angfterfüttten ißtide, nnb menn er nxdjt erfd^tagen lag nnter
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einem ieiier 4?änme, bie [c t)tc{)t im (^rmibe ftc^n, bvip fein

(Entrinnen mi>glicf) ift, fc mar er i^r fd)on tiunt i^oraibJ — auf

tem 3i3egc jum C^erid)t. „(^^5 ift an^," I;atte er gefacht, „gciiij

au^ ^^nnfcfteu une" — unb 3c^anne^^ u\rr ter ^J3Jann, fein

Sort ^^n galten. (5r bot i^r nid>t t)ie §anb mcf^r ^5ur 33er=

fijljnung, nnirbe fie e^ tl;nn?

§cfttg f^rang fie auf, ben :5Baum, ben fie erft fo f;eig uni==

annt, mieber jornig t>on ficf) ftcgenb. „":)tirf)t^ bal" fagte fie,

„ba^ ift aKeö bumme^ B^^^ö' ""b ta^3 ^Ji^n^e ift nur ein i>a|3ier

ge!utfen; bie rctl)en Jlecfen finb i>om §eibelbeerfnc()cn, unb baö

aitt iBeiblein, taö i^n bier i^n'^^ef^rt beim 3W^^It^H'i^ "^ber

^eetinfuc^en, baö iinirb' getualtig lachen, menn eö trübte, tuaö

ic^ alieö brin c^efeßen f?ätt'". vSic (cicbte feiber, aber e^ tvar

nur ei.t mattei^ 43e9innen, biefcö i^ad^eu.

Oiad^Dem ber Sturm nod) eine Seile fcrtgeraft, ftanben er

unb bie $Rofe=9}iarie mit einanber ftill — er, unt t^ic Stüc^el

einyi^el;.! i>cr bem 2)iäd)tic^eren, ber nad^ i^m fam, — fie,

um fid) yi t^erc^eunffern, bag fie überl;au|.H nod) lebe. Sie hatte

jebcd) fauiit 3cit gefunden, fid) am il;rer ^^etänbung ^u erl;clen

unb btc ®ruft coli '^(tf;em \u fd)cpfen, alö bie Oiatur ben

ruf^enben itam^f |*d)on uneber aufnal;m, um i^n auö bem iÖe=

reid)c ber niederen \iuftfd)id)t in bie l;ö^ere ^inanf^^u^ie^n. ^er

Sturm irar nur l^Ttünbivvinc\ c^eiuefen; jet^t erft brad) baö

eigentlid)e sh^etier Icö.

Unb c^ tüaten neue furd)tbare (bemalten, bie ba oben auf=^

einanberftiefen unb fic^ gecjenfeitig ^n iHnträuflen iud)ten. (^rbc

unb .'pimmel *,itterten, ivo fie fid) bec^ec^neten, unb immer tiefer

fentro fid> unter reu Cfrfd)ütterunc^en ber feinblid^en ^wf^^ntmcn^
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ftöpc, ttc üon etncnt faft ununterbrochenen trad)cn unb Drcf;^

neu unb fortlaufenbem eteftrifc^en 3(ufkurf)ten begleitet ir>aren,

bie i'c^iDere SBolfenbede jur (5rbe ^erab. 9bc^ fielen nur einzelne

fc^h)ere S^ropfen, tine bie (Sd)tDeig^^er(en ringenber D^iefen f;erab;

um fo ängftlicber ii>ar biefe^ jögernbe ^erC;al[ten unb bie ißänerin

toagte faum, ju ben l;ängenben, i"rf)n)ebenben Saffermaffen (;inauf^

jnfe^n, bie fid^ nid^t lange me:^r ba oben l^alten fonnten.

ginfter unb ftnfterer n.uirbe eö um ba^ einjame 2)len|'c()en*

Ünb im 3Balbe, baö fi6 geblenbet unb MänU üon iBaum p
iÖaume taftete unb nid;t me^r iDugte, tüo e^ ficb befanb, alö ein

^ti^, faft fünf (Secunben lang anl;altenb, i^r nid^t nur bie

Umgebung, ben milbeften unb fd^auerlid^ften X^eil be^ 3Balbe^,

fonbern aud) gan^ in ber 3tä^e baö Dac^ einer glitte geigte,

bie freilid; nur einem folcf)en Untvetter gegenüber eine gaftlid)e

ju nennen tpar.

^cd)t tdk bie (Jule ^odt im ^c:^len (Stamme, fo kg e^ ba

mit feinem J^on dJloo^ unb (Sd)ling!raut übertoacbfnen @c^inbel^

bad;e, ba^o i^ertcitterte §äu^d;en, tief in einem üon g^lfentrüm?

mern unb inel^unbertiä^rigcn ^erflüfteten (hieben gebilbeten l;ö^len^

artigen §intergruube be^^ ^albeö — unb n)ie bie ^ugen jene^

tagfc^euen 33ogelö bem ^ommenben eutgegenfunfeln auö bem

^unfel, fo l;atten bie beiben genfter be§ §)äu^d)en^ aufgeleud;tet

im (Scheine be^ iBlil^eö au^ il;rer graufigen Umgelmng, ber t?er^

irrten grau ben 3Beg ju jeigen ^u bem fc^ü^cnben ^bbadbe,

ba^ fie benn and; glüdlid) mit ber legten Slnftrengung il;rer

Gräfte nod) erreichte.

Sie fannte eö u^c^l, ba^ einfame S>^u^t ciber betreten i)attt

fie eö nie unb nur bie 3d}recfniffe eine^ Sturme^, tüie ber
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heutige, tcrbunten mit rcr inneren 5(nfregung, t^ermcd)tcn t^re

abergläubii'cf\^ 5nrc(>t )^cx betnfelben ^n befielen, cirer incünef;r

in biefem 5(ugcnb(icfe i\cin^ tergeffen ju ntarf^en. 5)ic öütte

n\"ir iH^rnifen unb gemiebcn, u>ie il;re einfttge iöcivcf)ncrin, bie

„Äräutet=(5i^'" c§ n.\ir; (^rUMcbfene machten gerne einen Umireg

um bicfelbe — baö fd)cnfte ^'cfef^olj, bie beften (5rb=^ nnb §eibel^

beeren luntvirben ungefucbt nnb unge)>f(üdt in feiner "Dcä^e nnb

|d)cn bie tteinften Äinber geigten mit [ebenen J?-ingent nvicf> ber

(?^egenb, tpäbrenb ber igdm^cfenörnf: „Sic fcmmtl" bie gan^^e

§cerbe eiligft fliid)ten madue.

T'ic alte Qta, eine arme ^(u^geftogene anc> bem T-orfe, bie

i^ieüeicbt erft ®rimm nnb ®roü ju bem böfen 3Bei(H^ mad)ten,

alö u>eld)cö fie üerrnfen n^ar, tvar freilid> nun ]d>cn lange tobt,

bocb feilte fie a(£i (steift ncd) nmgebn nnb bie Ventc fduTcfen.

3^r §än6d>en batte feinen (5rben; e^o inn-fiel, nnb bie ^Benigen,

bie eö geiragt, in baö 3nnere ^^n bringen, iinifeten Sd)auerlid)e^

in bcrid)ten. 5(ud> bie $Hcfe^SO?arie wäre gerne fd)on in ber

Xbüre uneber nmgeuHinbt, einen fc un^eimlidHm (iinbrnd madue

ber "^Inbüd beö i>erfal(enen Dianmec auf fie. Ta\\i tarn, ba^

fie beim (eintreten eilt fettfame^ (S^eränfd? ju (;cren glaubte, ein

§ufd)en, 9iaufd)en nnb Xielentnacten, U>eld)eö fie auf ben (3c^

banfen brad)tc, ba^ irgenb ein 2^^icr, burd) fie tuTJagt, fein

l'ager in ber t>erlaffnen Sebnnng aufgefd)lagen f;aben fönne.

^Iber cbe fie fid) nod) entfd)liepen fonnte, u>eld)et^ Hebel bem

anbern i^or^,n^,ieben fei, brad> bie 3d>leuf;e, bie ben ^Kegen fo

lange gefangen (;ielt, nnb er fiel, nid)t une fonft in Xropfen,

fcnbern une ein umgeftür^eö 9Jieer l;crab. Ununllfüi1id> über-

f^^rang fie nun bie 2dm>elle, nnb in bemfelben *?lugenblic! n>arf
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ein Sinbfto^ bie Zi)iixt fo gemaltfam (;inter \i)X tnö ^6io%

bag fie beutlid; ^örte, \m eö einfd^lug unb nun fü mni^ md)x

jutüd !cnntc, al^ fie fic^ tcrii^ärt^ n^agte. <So fiel fic me^r, a(ö

baß fic firf) nieberfe^te, auf bie flciue morfd^e gcufterbanf naf;e

bem Eingang ^iu, iuobei fic bie ^2lugen fd^Ioß unb bie §änbc

fram^f^aft im ^d;oo6c faltete.

Sie lange fie fo gefeffen ^atte, regung^lc^, mie eine ^^obte,

mußte fie n>o^l felbct md)t. 3l;r (^cfic^t \mx \m% mc bie

talftt)anb, an bet e^ lel;nte unb fo oft fie and; ben ißlicf mit

bem mulmigen (S'utfc^lnffe er^ob, i^re Umgebung fennen jn ler=

neu, fo oft !el;rte er auf bem l;alben iföegc fd;on n^ieber fd;cu

^^utücf. ®o i)iel ieboc^ erfannte fie beim f(üd)tigen (Sd^eine bei*

::Öli^c, baß bie ^ixttt i\dtx ^2(btl;eilungcn umfaßte, bereu gtücite

fic^ oermutl;lid; al^ natürlid)e §ö^lc in ben gelfen hinein er=^

ftredte. X)k ^erbinbung^t^ürc jtüifc^en ben beiben D^äumen

anar faulenb auig ben roftigen 5lngeln gefallen; fie lag quer

über ben Eingang ^in am iöoben unb barüber gähnte bie

fc^iDarje Oeffnung bem armen Seibe t'rol;enb entgegen. Sa^

fid; fonft nod; in bcr Stube befanb an altem ^attentt)er!e, 9^cifig==

reften unb (Scherbenhaufen, alleö ton bem glocfcmoulfte oiel^

jährigen Staubet überbedt, ließ fic^ in feiner gormlofigfeit unb

bei ber !l)unfell;cit, bie ringsum ^errfc^tc, taum erfennen.

!l}er un^eimlid)e Ort toar ivo^l baju angetl;an, eine aber^

gläubifc^e ^^l;antafie in ^^^ätigteit ^5U oerfe^en; n)0^l fannte fie

auc^ (^cfd)id^ten, bie 9?ofe==3}krie, eine fd^auerlic^er alö bie anbre

unb in jeber anbern ^emüt^^ijerfaffung mürben fie i^r gerabe

}e|t in i^rer ^er^meiflung eingefallen fein; ^eute aber ^atte t^ie

Sir!lid)feit nod; gan^ anbere Sdn'cden, al^ bie '^}Zärd;en il;rer
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]^cimatf;Iid)cn ^S^unftuben. ^^iod) nkmaU ^atte fic einen ]'c

uncvfdH^Vflicf>cn gener^erb fid) j;viv3enber i8(tt?e c^efcf^en; ii)X fonft

fo iuwtc^S $)cx] ovkbtc i^cr bor :^iäf;e unt: tev (^rägltd;feit tio^

fer renncvfdaläge, bie bie Sänbe ber §ütte litttxn mad>ton

nnb bie Icfen fielen beö gi^fet^ebenö in einer ii>e(Ienförmiv3eii

iÖemeijnnä erhielten, [o ba§ fie fic^ mit ^jngebrüdten ^^Incjen ^tte

einbilben fönnen, fie trei£>e in bei* '^(rd>e "^Icat) f;cd) anf ben

^iHX^en ber 5ünbflut(). llnb n\-i(;rlic^I e^J ]d;ien and? nid^tig @c*

innc^ere^^, vih:^ eine ^ti>eite eünbflntl; im '^(n^^nge ^u fein. iDer

^Kec^en bnid^ mit immer l^eftigerer (^^eiualt ^erab; bie ^alb=

abgeriffnen Jenfterläben ftö[;nten unter feiner Suc^t — glut^en

vinf o-lnt()en fdnltteten berunter — fd;cn (;crte fie bci^ ferne

iÖranfen ter ihmi t^en bergen ftür^^enben Saffer un^ ba fie

mi^tc, tine furcbtbvir rafd; fd)en bei v3en)öf;nlid;en (^eunttern ber

fleine 2trom an[d)iuol(, über ben ter Sevg jur Stcibt ging, jo

\ai} fie im (^Vifte bereite t>ie ^riicfe abgebrod;en nnb fid^ bamit

bie }iD?öglid)feit genommen, f;eute ncdi in bie (^Hnncbte ju ge-

langen. —
I)cd; baö \mx e^ nid)t, \i>a^ fie erfd)redte. 3^rc (5r!(ärnng

lag fd)cn bei ben ^^(cten nnb i(;r '^(bi^ccat batte l^cllmac^t, für

fie cin',utreten. I^ie ^adjt tonnte ii;ren (^ang ge^n, loenu

3o(>inneö feinen (iinf^rnd) tl;at. llnb bcij? er baö nad) ^^Kem,

waö ooranegegangen nnD l;eute nod; ra^u getommen UHir, nid>t

ti)\in loürbe, baö mußte fie fo gen?ife, alö bag ba^ bie :$öänter

if;rer 2d)ür',e ivaren, an beueu il;re l;ciBeu ginger immer eifriger

Rupften, je mel;r fid; il;r C^eift in fieberl;after tSrregnng abarbeitete.

Senn eö i(;m „V'i^*-M'firte'' unb getoiß, eö mußte il;m preffiren, fo

bellt alö moglid) oon if?r lotv^ufommen, fo bielt il^n jelbft bie
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ciBßefercc^nc i^xMc ntdu ^^iiriid — er iiHir ein guter (Sc^anmmet,

ber 3or;anneö. (Sic turftc alfo ru(;ig fein unt bleiben, h)0

fic mar.

,X(i^t mid) nur erft frei feini" (;atte fie tun*(;in gefagt unb

ta^u au^ tieffter @eele anfgeatf;met — je^t faf^ fie ftill in fid^

()ineingefef;rt Bei bem (^ebanfen. 9iur n.>cnn fiel) bie ^^äben

äd)jenb in ben rcftigen ringeln brel;ten mii^ bie J>om ütegen ge*=

tvidte Heine Setterfa^ne über i^rem Raupte freifste, bag cö

fiang nne ferner ^ilfefcbrei, iiidtc fie l>on i[;rem Sil^e auf, alö

i^b fie i^oriDärt^^ unb jur 3:(;üre U>oiIe, um (^inau^^jnftür^en in

ta^^ ti>i(be Setter, ^ann fd;üttelte fie iuo(;( ben Äe))f unb

fe^te fid^ and) uneber ru^ig ^in, cl;ne barum bas ^ilb, "^a^ fie

i^erfolgte, loa ju n?erben.

(Sie ^atte e<3 einmal al^ i^inb mit angefeben, \m (Siner

jämmerlid) ertrinfen mußte; bamalö tvar if;r ber 3(nblid lange nic^t

an^ bem Sinn gefommen unb mef;r alß einmal (;atte er fie feitbem

im S^raume erfd)redt. Sc mcd)te e^ aud; jel^t n>o:^l eine 5Irt

t^on S^ränmen fein, ba^ fie überfam. !l^enn tineber lief e§ t^cr

i^r ^in, ba^ gelbe r;ccbauf]d)äumenbe @eti>cge beö ^eimatl)licl)en

^Diü^lbad;^ — ber ]d;a>ere §immel l;ing bariiber f;er, unb au^

feinem fd)n>ar5en (Sc^ooge ful;ren bie blenbenben ^li^e über ta^

Gaffer. Wxtkn in ber bläulieben :23eleud)tnng aber tauc^>te

balb ein SuB, balb ein 2lrm, balb ber gan^e tör^^er eine^

^Jc'enfd)en auf, ber i^er^tDeifelnb mit ben ^Bellen rang — ^^ule^t

joar e^ nur ber Äo))f no(^, ber fid; über äBaffer l;ielt — aber

c^ n>ar jeljt nid;t ber kop] beö fremben Äned;te^ mel;r, ber

jeneö ^)M beim Sclfenbrucbe umgefommen u\ar; fie fannte eö,

fannte es nur jn gut, ba^ bleid;e (^efid;t, bie mirren !s^ai\xc, bie
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ttaurij^en ^^fuc^en cid)\ fie tüugtc jel^t crft, iinc tief fid) tl^r

bviö 2(üeä eingeprägt bei jenem einen f(ürf)tigen iö(ic!e, i^cn iiH^Id)em

fie fid) eingeredet f)atte, bag er nur ber SOland^efterjade unb i()rem

abgeriffnen ^ncpf gegolten f;abe. ijj!}aö tbat ein ^ncpf je^t mef^r oter

u^eniger an i^r, irenn fie ben 2trom f;innnter|d)iuamm, ineKcid^t

an einem 3Beibenbufd>e Rängen blieb, n^ät;reHb ber, bem fie ge*

^örte

2u [prang auf mit einem fo entfetten ^Sd>rei, aU ob ibr

felbft baö "ifi^affer an bie .^e{;(e trete unb iimnberbarl mit biefem

>5d)rei flog and) ber !Dec!el i^on bem Sarge, barin bie i^iebe

lag, bie niemals tobt getoefen tpar. ^er frembe ^ag toar fort,

mie fortgeflogen; fie ^atte fid^ felbft toiet^er, bie $Rofe ^ SO^ivic,

unb il;n ba^,u, 3o(;anne^J, unb h)enn fie nod) an allen ®liebern

gitterte ton ber au^^geftanbnen Xobe^angft um i^n, fo n^ar i(>r

rod) fo unbefitreiblid) a^ol;l in 9)iutl;e, al^ oh fie blinb getoefen

unb burd) einen groBcn Scbmer^ tmeber fel^enb gcn^orben fei.

Ter I^onner rollte über il;r babin, une bie Stimme be^

^^ürnenben ftrafenben @otte^; ein ^li^ftral;! fd)lug gerabe i^or

bem genfter in bie (Srbe. „§errl gebe nid^)t mit unö inö (^c^

riebt!" rief fie laut mit aufgehobnen §änben. 5llle^ lag jet^t

in feinem iual;ren Vid)te oor il;r ba, luio an i()r vorüber flog

bie Otei^e glücflicl^er unt> iinglüc!lid>er Xage, i^om erften leifen

5)änbebmcfe biö ^^um letzten töbtlid)*fd)arfen ^^orte — fie fab.

lüie eö fo nad> unb nad> fic^ trübte unb terfinfterte um fie, biö (iua>

rem :pimmel eine ^öUe nnirbe unb ftatt njie fonft ^^Inbre a\v^

yiflagen, ftanb fie tor ficb felbft in ber ganjen OJadt^eit i^rer

falfd>en Seele ba. I^ennod), fo groß bie Sd;ulb, atl;motc fie

erleid)tert auf, benn eine größere Vaft, bie ber Vüge, u>ar i^on
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t(;r abgofaüon. Wit graufamct Suft iia(;m [ie aiid) ben legten

^BortDurf i?on 3o(;anneö, um t^n ^u i^rct eignen '3iinten(aft

gu legen; e^ bünfte t(;r fo füg, für xijn }^u tragen nnb in allem

Sfammer n>ar fic glüdlid;, i(;n fo rein, fo (;orf; über fiel) ^u fe[;n.

(Seine lugen ftanbcn ijor i^r ba, biefe tiefen, treuen, l^ente

fo traurigen lugen, unb fie mugte nun mit einmal, baf^ fie mit

i^r gegangen n)aren auf ben 8*af;rn)eg, burd) ben Salb, Ine (;icr^

^er; ba^ nid;t bie fc^umle ^^uft, nid)t ber fd)U)ere §immel, nid)t

(Sturm unb Setter e^ getrefen, bie il;r ba^ §erj ^ufammen*

brüdten, biö eö aufgefcl)rieen unb fid) entlaben f;atte i^on ber

fremben lange getragenen ii^aft; e^3 ioaren feine lugen geiüefen,

bie fie Bei jenem einen flüchtigen iölide auf ben i^orüberge(;enben

in fi(^ aufgefogen ^atte mit ber ganzen !^eibenfc^aft i{;reö Sefen^.

Itnb nun U)id)en fie nic^t me^r t^on ir;r; fie Iad)ten unb fie

3ürnten, ime fie fonft getrau unb beibe^ bünfte i^r gleich f^ön,

ja! toenn fie ^ürnten, trar e^ faft nocb fd;öner. Sie ^atte fic

in biefeö luge fe^n unb fic^ fo lange oerftoden fi3nuen gegen

il;n? (i§ ^atte nie gelogen — nie. lud; feine (Stimme :^örte

fie, balb in öiebe^ioorten , balb im ^oxm unb fie ^ätte fort

unb fort nur lauften mi5gen. 3ebe^ Sort, mit bem fie i^n

gereift, fiel i^r glü^enb auf bie (Seele jurüd, n^ä^renb llle^,

ioaö er i^r entgegnet r;atte, fie mit einer ftoljen Öuft erfüllte.

!Die Irt, n?ie er erft ftumm ben Üop^ gefd^üttelt, ber ißlid, ben

er i^r jugetoorfen f;atte — fein ©te^en unb fein ®e^en, bie

leifefte ^etoegung, fein 9?eben mit ben beuten unb mit i^r

unb jebe^ üeinfte 2;r;un unb Waffen — baö llleö geigte i^r mit

einem Wlak ben Wilam, ben fie mit quellenbcm 3ubel im

§erjen ber ganzen Seit aU ben 3^ren ^ttt feigen mögen.
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Unb fcltfaml {;attc fie ntd)t immer }o gebadfjt? tto^ ^Mem,

traö Hc Scutc faxten, trcfe Mnn, n?aö fie felbft gcrebet unb

get^an? 5(ud^ bciö Sc^te iDurbc flar in i(;r unb mit bcm furd)t*

baren ®ebcin!en, ba§ 5(üe^ nun ju ]pät —
„©cfcöicben, gefcbicben

•Jhif ciüige 3<^it" —
ging cö U)ie ein gett^altiger iRi^ burd^ i^r ganjeö Sefen.

„Slbcr id> t^ah' i(;n un^ id> f;alt' i^n feft unb feine 3)hd)t

bc^ ^immelö unb ber (Srben feli i^n mir entreißen/' fdme bie

(^eängftigte am il;ren Cualen auf; „n)ir ^mi gehören ju ein^

anber — für 3»^it inib (Snngfeit — fo t)at ber fromme ^13farr*

I;err felbft gefagt. Söaö (^ctt jufammengefügt ^at, foü ber

'D^enfd) nid)t fd)eiben" —
„Unbmer ift'ö benn geti^efen, ber auf^dbeibung f;at gettagt?"

„\?eib'ö nicbt, mein §)err unb (^ott\" rief fie mieber unb rang

bie §änbe immer l^ciBer in cinanber — „id? tann nic^t leben

el;ne it;n — nid)t fterben 3ol;anneöI" fc^rie fie mit

einem bumpfen Se^laut, bann glitt fie lautlos t>cn ber ^ant

l;erab uuD faltete bie ^änbe auf berfelben ju beifeem brünftigen

(lebete.

„9^efe^a3kriel" flang eö l;inter il;r. (Sie ful;r erfd>recft

l;erum; eö h?ar bunfel, leer — fie l;atte fid> getäufd)t. ^Me^lid;

fam il;r bie (Srtenntni^ tcö fd>auerlid)en Crtes, luc fie ficb be*

fanb. (Traufen faßte fie, jebeo §aar auf it;rem Sd;eitel l;ob

fid? langfam, langfam in bie §ö^e, ein talter (5d;auer lief burc^

i^rc ^lieber. (£ö mar feine Stimme gctocfen, geifterä(;nlic^,

bumpf — ^atte er fie gerufen? toar er — tobt?

„Unt5 broben am ÜOßc

5>om jüngflcn ©cric^t" —
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(Sin (Stoß erfolgte unb ein Ätac^eii, fo gcii^alttg, a(^ ot> öiV

unb §tmmcl auf einanber fttegen, unb ai^ ]n g(etd;et ^dt ein

ißüt3 bte Stube unter geuer fetzte, ba ftterte ba^^ bebenbc 3Bcib

mit meit aufgcriffuen 5(ugen md) bcr Äammcrtf;üre ^tu, auf

bereu ^djmik uod; fo eben eine ©eftalt geftanbcu f;atte —
unbeutlicb, geifterf;aft in bem blauen !i^ic^te, jerfliegenb unb i>er==

fc^minuueub in ber !Dunfel^eit be^ 'Dcebenraumeö. eie f)cittt

fie erfannt: e^ uuir fein (^etft.

X)aö (Sntfe^en trieb fie an bie !X(;üre. Sie mußte nic^t

me^r, tcaö fie u^oüte — I?inau^! i^n fuc^en, mit i^m unter==

ge^enl 3(;re (^ebanfen üeriDirrten fic^, alle £raft ^atte fie

üerlaffen unb t^re §änbe gitterten fo l;eftig, baß fie nicbt im

(Staube tiuiren, bie X^üre etn^5uftoBen, bie ber 3Sinb iu^ Schloß

geioorfen l;atte. !5}aun eilte fie ^um geufter; fie rig e^ auf

mit i^rer legten Slraftauftrenguug, um im glei(^en 5lugeublicfe

toieber ja^ ^urüd jU taumeln, ioäl;reub Sturm unb Siegen in

bie glitte ^eitfcbten. Sie l;atte in ein mxtc§, offnem geuert^or

geblidt, bie 9?ofe^932arie; fie f^atte ben ißlil^ftra:^! fid^ au^ feinet

^D^itte löfen, in fi^arfen 3tcE3a(!linien nieberjüngelu unb fid) fein

O^^fer fud;en fe^en — ba§ toar ba^5 \^e^te, ti^a^S fie fa^. (5in

T)ounerfd)lag, ber 5erfd;metternb in il;r |)irn fiel, erftidte i^ren

legten ^ngftfd;rei. Xief in bie Stube l;ineingefd;leubert, ftanb

ba^ junge Seib nod; fecunbenlaug l;od?aufgerid;tet, mit au^ge=

ftredten Slrmen, tobtenbleid) in ber gräßlichen iBeleud;tung —
bann lag fie regungölo^, laug au^ggeftredt am ^oben.

„9^ofe=3}ZarieI" fd;rie cß au6 ber tammertl;üre; ein Biaxin

ftürjte über bie Sd^n^ellc unb n^arf \i^ t)erjU)eifelnb neben ben

ftarren tör^er an bie ^rbe ^in. „Sobt?" fragte er unb:
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„tottl" gvcllte tcr nod; immer fcrtrcllenbe !Donnct über bem

1)aä)e bcr §ütte unb ben §äu^tern ber Reiben ^in. 'ähcx bie

SGBut^ be^3Better^ \mx gebrccf)en mit bem üernic^tenben @cf)(age;

c^ ]($ien mit bem C|>fer ^jufrieben, \)a§ gefallen mar, e^ entflog,

irie ber äl^crber f(ief;t i^cn bem Schauplätze feiner Xl;aten, unb

weiter unb u^eitcr in rafenber (Site cjen SDften ^cgen bie ge^

lichteten, jerriffnen unb jerflatteruben SoÜen über ben §immcl

ta^tn. ^alb murrte unb pcfte e^ nur au^ ber J^^tne ncd^

matt herüber unb ber S^Jegen tueinte fic^ nur nodj leife au^^,

n.ne s«?^nige Siebe, bie fic^ ^um lun-geben neigt, d^ timrbe ^cll

unb geller in ber 8uft, um fo bunfler aber mar bie (Scene, bie

baö micberfe^renbc !Iagcölic^t brinncn in ber unheimlichen §ütte

beleucbtete.

„9iefe=lü?ariel mein Seibl einzig gcliebte^o, tl;eureö 2öeib!

Xu fcUft, l^u barfft nid;t fterbenl" rief 3ol;anne^J mit bem

SBa^nfinn ber iHT^^iueiflung, tnbcm er fid) auf fie niebermarf

unb ibrc falten l^ip)>cn, i^re gef^loffnen 5lugen mit feinen Püffen

bebecfte. „'Diid)t^^ barf unö fcbeiben — l;örft XuV nicl)t einmal

Der Xob. (vö ift nid)t mal;r — o fag'^i, bafe eö nid;t waijx

ift
—

" bat er mit erftitfter Stimme unb t^erfuc^te c^, ben fd;n)eren

£berfür|3cr in feinen 'Firmen aufjurid^ten. W\t jitternben gingern

ftric^ er il;r baö §aar auö ber bleid;en, !altfeudl)ten Stirne;

er rief fie mit r;unbert fü§en ^JJamen, aber feine Sim|>er judte

in bem fd)enen reglofen (^efid;t, auö bem alle |)ärte, aller Stol^

gcmid)en mar unb baö nun imr il;m lag mit ben reinen 3"9^'Ji

te^ ^inbe^ unb ber meieren ih>el;mutl; eineö liebenben, nnglüd^^

lid>en Seibeö.

3(U tic alte Viebe, terbunben mit einem neuen f;etJ3en Sc^mcr^e
iiubJoifl, *Hltf3 unb 'Jifurö. 1»'.
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30g auö i^iefem '^ngcfid^tc in bic oeele beö SOiaimeö I;mübcr,

i)cr ]id} aU tl;ten !ü}2crbcr auflachte. 3öar er nidbt jcl^umal int

begriff getüefcn, ^crt>otjuftüi3en unb ]id> in i(;re 5(vmc ju

iDerfen, t^cr3ci(;cnb nnb nm i^erjcif;nnc\ bittenb, feit er fic ]o

t)il]{oß, fo gebrod;cn, fo offenbar unglüdürf) faft ftunbcnlang i^or

fid) gefe^n t)atk? 5luö i(;ren einzelnen, abgebrod)enen, \mc im

gieber ^crborgeftopncn ^Borten \\>ax \{)m iijx ganzer B^^U^^^^

f(ar gciüori^cn; er iai), U>ie toenig er bieö Seib erfannt, n.ne

falfd; er e^ be^anbelt i)c^ttc — tiefe 9?eue erfaßte ibn, bitterfte

^efc^ämung nnb bennod) — bennod) — tper ergrünbet baö

ä)^enfd;en(;erj, bie^ trol^ige unb t^erjagte !5^ing? — ^citte er fo

lange gezögert, :^eri^or3u!oinmen, bi^ eö nun ju i>ät n\ir!

%u6:} 3o^anne^ trar, ihmi jenem fürc^tcrlid)en iÖli^ftra^l iine

mitten in ben ©tern beö Ringes getroffen, jäl; ^urüdgetaumclt

unt) fd;on am Klange beö ^onner^ ^atte er crtannt, tci^ cö

bi(^t in feiner ^läfee eingcfd)lagen — e^3 War fein fvilter ®d;Iag

getDefen, aber, iine er and; mit judenben §änben nad^ ber Stelle

fnd)te, tro ber Sßlxi^ fein iBeib getroffen ^aben fönne, er fanb

!ein blaneö DJlal, nid)t am 5>^^1^ ^^^'^ ^^^^ ^^^ ^^^ 5trmen,

fein i)erfengteö gtedc^en an if;ren Kleibern — fonntc ber (Sc^rcd

allein ein fo tDarmeö, leben^fräftigeö Sefen getöbtet ' I;aben ?

„'I)er (Sd^reden nid)t, aber bu, bn bift'^ getrefen" — :^aüte eö

in i^m. dx tcngte nid;t me^r, \va^ er tf;at, ni(^t, tüa§ er bad)te.

iöalb legte er ba^ C^r auf if;r ^erj, o^ne i>or bem angfti^oüen

^lo))fen bc^ feinigen i^ören ^n fcnnen, ob eg noc^ fd)(ug, balb

t>erfuc^te er eö, tnbem er feinen 3)2unb auf ben i^ren )3regte,

t^r feinen eignen 5(t^em, fein eignet Öeben cinsn^aud^en. Um*

fonft! nidbtö regte fid> an bem erftarrten 9,'öxpcx — ^^eic^en^
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färbe K-iv3 auf IKunb uiit 2tivne, jcMaff f;inv]cn t^ie '^Ivmc imt»

^änbe — i>crv^cben^3 iratcn viUc feine finnlofen iÖcmü(;ungen,

^s^tebfefunc^en, 2d>mctcbe(n>crte, ^rokn — 5(Üc^>.

3cf;vinneö i;attc feine unv^efdncften ^clebnnc^öi^eriucbe einc^c*

ftellt, um fid> einer tuni^fen Xrcftlofigfeit ^u ergeben, ait^ er

)>löt5l!cb in bie ^'cbc fn(;r. 2d)on feit me[;reren iD^inuten l;ätte

er ein feltfameö Äniftem f)cren, einen fticfent^en (Steefelgeruc^

iHn''"^ürcn fijnnen, unnin i(>nt tie "^lupennjelt nid>t fc gan^ iht-

fd>n>nnben c^etvefen u^äre — jett beuvit^m iijm eine fid) nciber

nur nä()er nnil^enbe Ouindnpolfe fd)ier ten ?(t(;em. C^in

'^Infblid genücjte, ibn bie (S)efat;r erfennen ^u laffen. A^ie ijütte

brannte; ^ei6r;unv^rig turd)frat! tie glanune taö rürve ^oiy

gebälfe teö Dad)ftuf)lö unt fd^cn ledte fie ^üngelnb an ben

$}änben in ben tunften O^anm herunter, u^o fidi faft nid)tö be^

fanb, aU fcld^e Stoffe, bie if;r Ouit^rung boten. (5ben fiel eine

v^limmenbe Sd>inrel in baö alte Stro^, tt>e(d)e6 aufv]ei;vinft in

einer ßcfe lac;, cii^ ficb 3oI;anne^, bem (^rftiden nabe, rafd> be*

;ann. 2ein iföeib i^om i^oben auf nnb in feine '^Innc reißen,

bie Xbüre mit einem c^eioaltic^en Stoße eintreten unt in bac

Jvreie ftür^en, ivar bae SBerf toeniger Secunben.

Eräugen batte fid> inbeg bie Scene nne mit 3^ii^'<^^1dna(j

wrn\tnbe(t. Üö rechnete nid)t met;r, ein föfUid) crfrifd^enber

§aud) njc^tc i^m entc\egen unb inmitten beö ,^erf))a(tenen unb

flieknben ('^eu>ölfe^5 fa^ ber blaue ijimmel une baö oer|cI;ntc

^^(ugc cSSctteö nieber auf bie Stätte ber iHTtoüftunvv Die

^^affer oerliefen fid> nad) ben tieferen Stellen be^ ^silbce ju;

bie Sonne !am unb ftrid) mit (iebtofenbcr a)iutterl;anb über

bie iBunben l^in, bie ber Sturm ihrer lieben Ürbe gefdjlac^en.
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3c^ (cbe itcd; iniD tl;r fotlt tmebcr (eben" — fprad? xi)x tvöftenber

^üd. Unb bie gebeugten iöüfi^e richteten fid^ auf, bie :33äume

fd)ütte(ten bie überftanbne 5lngft in fc^iDeren 2^ro^fen t>cn fid)

ah, bie iölumen ^oben bie gefenften ^ö^fd)en unb bie 33ege(,

bie, ber §immc( nnigte wo, in (5id)er^eit gefcffen t;atten, flatterten

:^eri?or; fie )?u^ten bie geftraubten gebern glatt, öffneten bie

8(^näbe( unb ^robirten, ob eö fic^ nac^ attebem noc^ fingen unb

nod^ fliegen laffe in ber Se(t.

3o^anne^ aber eilte, o^ne fid^ um^ufe^n unb njie gejagt

t)cn ben glammen, icelc^e :^inter i^nt au6 ber §ütte fd)(ngen,

!euc()enb )>orlDärtö. (5r fannte einen er()öf;ten äöeg burd) baö

®eftein; biefen ba^te er mit feiner ^^aft ein^ufc^Iagen, aUS er

nad^ fanm Stoanjig ^ä)xittm ptö^Iicb fte^en blieb. (Sin jäf;er

(Schmer ^5
am gu^e ijer^inberte i^n weiter ju ge^en. 9^atf;le^^

blidte er um^er unb fc^on tocllte er ben fdbti^eren ^ör^er auf

einen ber grogen, ^erftreut um^erliegenben Steine niebergleiten

laffen, al^ er feinen 3Sorfa^ raf(^ i^ergeffenb, ben 5lt^em anju*

[;alten begann unb mit bem Slu^brud ber äugerften 5lnf|}annung

in feinen ^iwn ^itternb an fid) nieberlaufd;te. Sar cß eine

läufdmng? 2lbcr nein! er füf;lte e^, fü(;lte beutlic^, tüte ficb

bie Saft an feiner iöruft betoegte, n?ie e^ an feinem §alfe lei[e

atl>mete unb e^e er nod; bie gülle feiner neuen Hoffnung ^jU

faffen üermoc^te, legten fid^ jmei Slrme feft, feft um feinen 9lacfen

^er, ein leben^trarmer 9)^unb an feine 3Sange unb eine (Stimme

btd)t an feinem Cl;re flüfterte, fo lei^ unb bcd^ fo nmnberbar

üerne^mlid): „Wlcin 3o^anne^!"

„9?ofe^9}|arie I" jubelte 3o^anneö, üon bem mit einem ^)lak

jeber ^cr^erfd)mer^ unb jeglidje ©rfcbc^fung gemid^en ii^ar unb
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er ^ob fic cmpcr, tt>ic man ein fletnc^ Ätnb em^or^ebt, a(iö ob

er fie bcm §imtnel geigen JvoUe, trium^^trenb, ein i^m ab^

v^erungeneö ^efi^tbum.

Äein 3i3örtlcin tcm sBer^angenen! fein iöitten um 33er^eben

unt iBerc^effen 1 D irie lag baö allcö f;inter ibnen, ein Stbgrunb,

über ben ^inn?eg fie ber Sliigel teö Sturmes getrac^cu (;attel

sSie ^tng an feinem §alfe nne ein Äinb; biöireilen ^ob fie tüol^l

ben to|)f, a(ö ob fie reben h>oüe, aber i^re ^i^^en bebten nur

unb n>ort(o^^ brüdte fie ibn an feine 33ruft juriid; fie fcblug

bie klugen auf unb fcblofe fie n>ieber mit einem \^äd)cin fügefter

^J^efriebtvjung. „Sinb u>ir benn im §immel, mein 3o^anneö?"

^cioiB tt)aren fie im §imme(, bie ^tpei Seligen. 5(ucb bie

alte gute ßrbe ^at noc^ je^uroeikn i^ren §immcl, unb h)0 ber

(fngel ber 2>erfö^nung neben einer ecbten ^L^iebe ftel^t, um tineber

^anb in i>inD, S^cxi an ^cx\ ]n legen — tro @ott ber §err

alö |)oberpricfter ton feinem flammenben 5lltar ben Segen über

einen ^unb fpricbt, ber fortan fein 3etreiBen me^r lu fürd)ten

,f)at — ba, ivenn niraenbö fonft, ragt nocb ein Stüiflein *$ara^

biefes in \^aQ bcgnabete 20tcnid)enleben hierein.

„l^on nun an bis in alle (JuMgfeitl" flüfterten bie (i'tatten,

bie fid? verloren Ratten unb unebergefunben, bie geftorben iparcn

unb auferftanben ^^u einem neuen Veben unb „eungl eh?igl" ^aßte

ein majeftätifcbeö :)iacbbonnern bc^ üorübergejogenen (^emittcrö

ben cftlid)en §ori^,ont entlang, u>ie bie auötöncnben.Si länge berCrgcl.

i^in bumpfeö krad>en, gauj in il;rcr ::)iäl;e, rief bie beiben

ton ber 3Bei(;e bee 3lugenblicf^ Uebei-n>ältigten in bie üfi>irftid^*

feit jurücf. Sie l^atten ein fdmurig febenen Slnblid, inbem fie

ibre ::ölicfe ba^in jurüdtoanbteu, wo tor ^urjem nod^ baö un*
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l^ctm(id;e ipäu^^d)cn gcftanben (;attc. !Daö !Dad;gebälte \vax

etngeftür^t, eine lobetnbe glammeitgarBe ftteg em^ot unb ^ob

bte lüunberltd^en gel^gebilbe fammt ben alten i^emittetten

iöänmen in rotf;glü^enbct ißelcnd^tung ^>^antaftifc^ i?on bem

bunflen ^pintetgrunbe ab, H)äf;renb bie i^id^tung, cinf ber fie

ftanbcn, mit i^ren iH^rrinncnben Saffern nnb ben ^JJäÜionen

tropfen an ä^^^^^^Ö^i^ i^^«^ (^efttäud) bem id;önften (Sonnenfd)eine

eben [o inele ^^iegel entgegenl;ielt. 9lüd; [tanben "ok Sänbe ber

alten ^retter^ütte mie bnrd>3lül;t, ba ftürjte ein i>erfo^lter

ißalfen nad; bem anbern in bie ^lut^ unb balb be5eid)note

n^r nod; ein ftitl glimmcnber 3l|d;enl;erb bie (Stätte beö i^x^

tic^te^, ba^ bie l;immlifd;e ißarm^er^igfeit allba über ytm cer^

irrte Seelen ^tte ergel;en laffen.

3o^anne^ brücfte fein Seib mit einem unfagbar banfbaren

iBlide ^5nm §)immel an feine iBruft; er trng fie trium^^irenb

nod; einige Sd;ritte fort nnb ^ätte fie am liebften burd; ben

ganzen 3ßalb, burc^ baö ganje Öeben fo getragen. 3el^t mar

fie ja erft rid;ttg fein, bie 9^ofe==3}2arie nnb bie iöäuerin »om^

Seiben^of bap. (So übermüt^ig unb boc^ babei fo fromnt

loar er felbft in feinen ^räutigcimötagen nic^t gemefen. <5r

lad)te il;re^ o^nmäd;tigen ^iberftanbe^, inbem er fie nur um

fo fefter ^ielt, unb ^u gleid;er 3*^^^ ftanben i^m bei il;ren

fanften ^emü^ungen, fid) i?on i^m toö^umad^en, bie 2;^ränen

in ben Singen.

„l\iB ^^W — ^"^^ fi^ — fM) fctnn e^ je^t allein ermac^en

— ba^ mit bem (^e^en" — meinte fie erröt^enb, unb mebr

üon i^rem Xone, al^ i?on il;ren Porten be^^nningen, liefe er

fie angenblicflic^ ^^nr ^rbe niebergleiten. „3c^ backte'' —
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fachte er — „ru UMVcft mein Äinb — nun bin id) reincö

— fief;I ]o fannft ^u mit mir mv-id)en, Mwß ^n miiit"

„%bn ^u bluteft" — rief fie töttüd) erjdn'ccfen anö nnb

mc-$ mit ^^itternter Övinb nad) feinem red>ten gn^e, an bem

t^er 3tiefelfd)aft ter V^ärnje nad) auföefdinitten erfd>ien, u>äl;rent)

turc6 ben >^d)nttt ein^5e(ne rot^c Xrcpfen quellen. SBieber

muBte fic^ 3o^anneö erft befinnen. „greilid;" — fagte er —
„ba^ ift e^3 ja c^etoefen, n)av^ mtc^ in bie ^iittc trieb, fut^ tor

Dir. 3c^ i}cihc mir ben gu§ unterfud)en nnb terbinben wcikn,

e^c id) ireiter giuvi unb n>ar i^erabe bei bem (^efd)äfte a(^ 4?u

famft. Äaum, baß id) mic^ ncc^ in bie Kammer retiriren

fonnt' — ba aber" — fet?tc er mit einem tiefen 5ltr;em:^uc\e

bin^jU — „hatte id; bann mebr ^,u t(;un, alo an ben bummen

guB ^^u beuten."

3luc^ bie iKofc^äl^arie fenf^jte tief au^^ per^ienögrunb (;crauf.

„ßö ift bod) nic^t c;efä()r(id)?" frächte fie.

,.At?en)at;rc I" lachte er — „ein (Sid)cnaft l;at mid) im gaüc

nur c^eftreift. (Sin fd)cner Sturm I er f;at mir auc^ baö Ziid)

nod) am ber ^aiiü ^eriffen, mit iiu^d^em id) baö iBlut ju

ftillen i\Tfud)tc — baig lud; — bod; ba^ ervil)l' id; Dir ein

anbcr 3Jia(", fc^to^ er fe^r ernft.

„5llfo boc^ —" fagtc fie kife Dor fid; ^tn unb ci^ne bafe eö

3ct;anne!^ fat;, faltete fie bie ipänbe über il;rem ^erjen, inbem

fid) ihre Vi^^pen Icife liepelnb ben.\\-iten. 2llfo bod; — unb

burd) 45lut unb geuer icar fein äBeg gec^angen, luie ber it;re

burd? bie 3d;atten be^ Xobeö, e^e fie bie ü^aufe i^reö neuen

3}ienfd)en erl;ielten bort an ber Stätte beö t;immlifd;en (^erid;te(?.

Unb nun ftanben fie luieber an berfelben Stelle, wo fie ter
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faiim bret Stiinben in ben Sdb ^ineingcttctcn luarcn. länger

i)atk bcr I;tmmH]d^c 9?td;tcr nic^t ^dt gcbrviuc^>t, feinen ^pxiid}

in fallen, bet nid;t auf ^lob, fonbern auf Öcben lautete, nid;t

auf 2:rennung, fonbern auf emige feiige 23ereinigung. 3Bte

lange \vot)l bie getreu briu im ©tabtamt bie SSorgelabenen

auf i^ten bitteru (^ntf^eib f;ätten n^arten laffen? T)ie^ma(

feilten fie i^ergebenä auf bie ^orgelabenen iDavten.

Sie fie butc^ ben ijemüfteten Salb biö l;ier^er gefommen,

füunten fie fid^ faum felber fagen. T)aö (^lüd l;atte fie über

bie rinnenben Saffer, über geftür^te «Stämme unb ^ereinge*

fc^tDemmteö (Steingeri3lle mc mit glügeln getragen; bie 9^ofe=^

^arie f^ürte feine ©rfc^ö^fung unb 3or;anneö feinen teunben

gug nic^t me^r. (Sie hielten fi(^ an ben Rauben gefaßt, tt?ie

bie tinber, unb fo traten fie unter bie erften ißäume ^inauö,

bie fi(^ jum ü^iefent^ore njölbten, burc^ baö ein Strom i)on

Sic^t unb (^lanj :^erein auf ben bunflen Salbtoeg fluttete unb

bie nieber^ängenben tro|)fenben (^ejujeige mit 9?ubinen, Sma^

ragben unb !5)iamanten überfunfelte. Unb braugen, fcböncr

noc^, meit fd;öner lag bie n)eite Seit toie aufget^n üor ben

ißlidcn ber Reiben, bereu ^xppm ein leife^, gemeinfameö 5(^1

entfc^lü|3fte. iBon ber Sonne beglänjt unb toie in neugeborner

Sd)öne, jung unb frifd; l;eroorgegangen auö ber §anb bc^

Sc^ö|3fer^, bie l;e^re (^otte^njeltl unb aU toäre je^t erft baö

3eid)en be^ iöunbe^ gerichtet jtpifc^en i^m unb feinen DJ^enfd^en,

fo ftra^lenb fiebenfarbig fd)h)aug fid; ber ^ogen beö griebenö

i?on ben toeftlicben ^u ben 5ftlid)en ißergen hinüber — mitten

innen aber, red)t iDie im Sd;ooge ber 9^ul;e unb be^ (^lüde^

gebettet, lag i^r ^eimat^lid)eö X^i3rfd)en.
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„^tc^ft Tu t'cn 3Bciten^cf?" fracjte bte 9?oie*33kric mit

glän^,cnbcn ^^lugcn. 3oK*innc^3 fa^ i^n tüo% aber et glaubte p
träumen. Stieg uicbt ter fcblicbte ireige ^an \mc ein riduigeö

gclt^nc^J 3^i"'^»^^i*l'^B ^"'^ rofenrct^em ^Tufte auf? lieber^

rafc{)t, tief aufatf^ment' ftanb er neben feinem 3Beibe. „Saö

tft t<Y$?" fragte er.

2ie (ad^tc glüdltc^ auf, obgleich il^r fc^arfeö 3tuge längft ge^

fe(;n unb erfannt ^citte, n?a^ i^r ya jcber anbern ^cxt aU ein

grope^ Unglüc! erfcbienen tväre. Sieder, gelber, liefen, baö

ganje (^ut tvar eine einzige 353afferfläc^e , in n^eld^er ficb bie

rct^e Sonne f^negelte, ii^ä^renb bie auffteigenben fünfte in

i^ren Strahlen terbam^ften. „3c^anneöl ber A^amm ift

gebrccben — " rief fie auö.

„§al" murmelte 3obanneö — „^(i^' icb'ö nicbt gefagt?"

„greilid) — ^u ^aft'ö gt^fcigt — unb barum mngt' e^

fcmmen — beiß ^u in Slllem 9ied;t l^aft — c mein (^ott,

mein ©ottl ber ^amm ift gebrocben —

"

3ol;anne^ fa^ fic ^alb crftaunt unb l;alb i)ern)etfenb an.

„'^cx 5)amm l;ier innen —" frcl;lcdte fie ncd> einmal unb

führte feine §anb auf i^r ^od;flo^fenbe^ §ers — „l;ier innen,

h>ic bort brausen, mein 3o^anne^I"

„5lbcr bie gelber, graul bie 3Biefen — bie t>erfd)(emmten

liefen'.''

„CI baö iinrfi Tu fcbon ju madn^n nnffen — nun finb fie

Xein — id> i)ah' fein X(;eild)en mel;r baran; 'ö
ift alleö fort*

gen?afc^cn t>on ber Sünt^flutl;. 3d) freue mid; — o id> freue

mid), une Xn e^ nnn ben beuten ^^eigen tinrft, u\iö !^u

gelernt (;aft in ber Scbul' unb brausen in ber ^\1t — o
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mein >}o(;vanne^! bafe fie i"ef;en muffen, waß für ein Wann
^u bift!"

!^ie X^ränen fi^offen i(;r cinö ben glänjenben ^ugen. ^o^

i)anmß jog fie an fic^; erft je^t i^erftanb er fte. Sie lüeinte

fiel; leife an6 an feiner iBruft nnb fc^tueigenb fd;ritten fie alö^

bann nnter bem ^imm(ifd;en ^erfö^nnng^bogen ^inweg i^rer

§eimat(; ^n, bie it;nen nnter bem äußeren ^(nBlide ber 33er^

tüüftnng ben innerlicf) befeligcnben eine^ grieben^ bot, ber über

atten irbifd^en (Stürmen fte^t.



Der rd)iefe 9:l)urm.

(Sine Erinnerung.





Unfre ^rcBmutter nwx eine prächtige alte grau, rec^t tote

^,ur (Vironmutter t>cn ?(nbegtnn crfcBaffcn imb befttmmt, unb ber

5Ibcjott einer c^anjen ^Scbaar i^cn (unfein. 3Bir liebten fie nid;t

nur, tt?ir toviren auc^ fe^r ftot^ auf fie unb traten unö mit i^r

f)ert)or, al^ ob fie ju unfern ^jerfönlicben 33orjügen iai)U. Sie

Diele Onfelö unb Xanten, 3$ettern unb iBafen unfre (S^f^ielen

trium^^irenb aucb 3ufammenred)neten, toenn toir bie (3xc^^

mutter bagegen in bie ^aa^c legten, fo fan! fie fid;erlid; 3U

unfern ©unften. 3)cnn i^r 9?u^m mar unbeftritten in ber

gefammten Hinbermelt, bie fic^ mit unö um i^re ^niee brängte,

too fie a(ö '^UeriDelte = Großmutter bie Sonne i^rer lieben

2(ugen über bie eignen, \m fremt?en ^inbci^finber fd)einen lieg.

2ic fd>üttelte bie fd;önften ^iäl;rd)cn unb (^e|d)id?ten gleicb^

fam auö bem 3Iermel, bcn fie nad^ alter 3}2obe tont unb haii^

fci^ig trug unb fo oft fie i^rcn gvopcn Beutel aufwog, uin ta^

(Stricf^^eug l;erauö^3unc(;men, luußtcu toir, baß fid) bamit bie

Sd)leu6en il;rer 5icbcluft eröffneten; toir fd)aarten unö um
fie unb tonui fie, fid) befinnenb, ^^ögerte, begann too(;l ^inee

unb baö 5(nbre ungebult)ig: ,;:)lim — (Großmutter 1 eö mar ein-

mal" — !^ann fe^te fie gefd)ti>inb l^inju: „ein tönig" — ober

aud): „ein tö^lertinb" — unb oon ba an ging eö luftig loeiter

burd) 3Balb unb gelb, burd> »püttcn unb *=Paläfte, ol;ne Stoden,
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unb tinr liefen nebenher mit unfrer ^^antafie, bis unr um julel^t

at(;emlc^ unb ftaunenb auf ben alten ^lä^en iineberfanben.

!^abei crmübete fic nid;t, tüie borf; ßrmad)fene fo gern t^un, bie

nid)t mtt)x miffen, n.ne e^ Slinbcrn um baö ^tx^ ift, unö bicfeö

ober iene6 ÖieHing^ftüdlein ^toei^ unb breimal nad) cincinber

IVL trieber^olen , iüenn tüir im (E^oruö baten: „nun ncc^

einmal i>on i^orn, (^ropmama!" 9iie n^ar fie um (5rjäl;lunc\ö^

ftcff i^erlegen, auf irenig gragen blieb fie 5lntJport ]d)ulbig

unb n?enn tpir fragten, \mß h?ir uid)t t^erftanben unb fie

ticlleid)t au(^ felber nid)t, fc urngte fie un^ rafd) unb untrer*

merft auf einen anbern, paffenberen ö>cban!engang ju leiten.

^a^ unfrc ^rogmutter nic^t immer unfre ^rogmutter ge^

tiefen mar, bai>on mod;ten tüir nicbt gerne tDiffen. (5ö ti>ar

ein unbeftimmteö ciferjüd^tige^ ^kfü^l, ba^ un^ befd;lid), n.>enn

tptr fie im Greife t^cn (Altern unb (^efc^unftern, l>on DJ^ann

unb tinbern benfen feilten, ftatt bag tt^ir fie allein für un^

gefd)affen tüä^nten, trie jebe^ ^inb feinen eignen lieben (^ctt für

fic^ in ^aben glaubt, ^ie (^ro^mutter unb ber liebe (Bott, bie

ißeiben l;atten biel (^emeinfameö ^nfammen; gleicb i^m irar fie

un^ ftetö im (Reifte gegenti^ärtig unb felbft bann, irenn fie ti>eit

i}cn un^ in ^. bei il;ren anbern ßnfelfinbern njeilte, t^ermieben

irir 5U t^un, tDaö fie ;nid)t feigen feilte. ®e :^atten nnr 9^e==

f^ect bei aller Siebe, ebgleicb id) niemals i^re fenft fe rafc^e

§anb 3U einer 3üd)tigung, fenbern l;öc^ften^ nurp einer !5)re^ung

fid> ergeben fal;. I^k D^ut^e, bie fie fü:^rtei, n^ar leine un-

fid)tbare; i^re Streiche fül;lte man am §erjen. Sem bie (3xop

mutter ernftlic^ ^ürnte, ber h?ar gctpig aud^ ernftlic^ unglüdlic^.

«Sie u>ar nic^>t nur eine gute, fie irar and) eine fd)cne, alte
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grau iinb in iinjcni "iJliicjen fid)erlid) Hc fitönfte, tie fid) iibcr^

^aii^t nur bcnfen lie§. 3^r fcblt^tgelegtei? §aar mit ten fd>lcjen^

h>eiBcn vSd)Iäfcn(c(fcn U\ir für un^ baö 3bevil einer fünftlidien

grifur unb taä fdm^ar^c Spit3entud>, beffen ^x)>^ci fid> fo ein^

fad) untcr'm ^inne ineinanbcr|d)lan3en, ein (^^cc^enftanl? unfrcr

ünblid^en ^eumnberunc^. 5(u^ beut lieben rcfic\en (^efiduc

leuchteten bie "i?lngen ncd> in 3ucjenbfriid)e unb nidu minber

tlar erid)ien bie Stirue trc^ bcr leifen gältd>en, bie ficb f^on

in i^rer SOiitte ^ogen unb über bie n^ir cft liebfcfenb mit ben

§änben ftrid)en. 2iMr iroUten fie geun^lid) niitt t^eni^ifduni,

biefc gältd^en, bie man fc unzart Otojeln nennt — nein! in

ber ^rcBmuttev C^k^fid^t ivac tHUc^3 c^ut unb fdüni, fo tint [e€

iiHir; uid)tö burfte anberö fein unb felbft ber 3al;nlc^5 eingefaünc

3)iunb f)atte feinen eignen O^eij für un^. (Sein !i'^äd)eln ii\ir

baö reinfte Hinberläcbeln unb c^$ mcd)te tt)cC;l ^um Zi)di

an \i}m mit liegen, bag mx in unfrer eic^nen ®^rad)e, t>cn ber

Seele n?eg, Jvie man ya fagen pflec^t, mit il>r reben fonnten,

UHiö unb ipie c^ un^ gerabe einfiel, ^c fannte fie un^^ biö

auf ben legten 3Binfel unfrer ijerjen, n?ie unr fie in 5lÜem

u^o^l iH^rftanben, u\i^ fie fagte.

33on ^cfic^t unb Körper etu^aö runblidv u\ir fie bcd) in

(V»liebern fo bcmeglid) iine im C^^eifte. (Sie f^ielte oft mit unc

unb auf Spaziergängen U)ar fie bie Unermüblid>fte oon ^^lüen.

§ier fül)rte fie unb mid) gemeinfdHiftlid^e *3ieigung meift .^u-

fammen; loeber il;r nod^ mir genügte trägem 3Banbeln unb

n}äl;rcnb fid) bie 5lnbem im ®taub ber ebnen (Stragc fortbe==

tilgten, fud)ten unr im fd)önften Ginoerftänbnig mit einanber

alle hügeligen ^cebentregc auf: gelbraine, SSalbeöfäume, irie aüe^
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^re|)^^cn= unb ^It^^jenatttcje in ber 'Jiatur, a^cbct wir luuutcr

über (Stocf unb «Stein ntarid?irten unb bie c^ute (^roBumttcr

noc^ W>lni)c ()atk, mid; an t(;rcr §anb im (^leid)gcn)id;te p rc==

gieren, ba xd) in meiner l^nd;tigfeit bie ^rbe gletd; einem

(^ummibaüe nur f^ü^fenb in bern(;ren liebte.

3um !Danf für biefeö unb mand; ä^ntid;eö 33ergnügen fcnnte

id) and; ivieber ftunbentang ^^u it;ren giiBen iii^m, njenn fie

ba^eim :,u bleiben unb baö §au^ ju ^üten f;atte. 3d; n>ar

bann gan^, befonber^ pciBig ^^^"^ «tag ben fleinen Strum|)f, an

bem id) ftridte, alte ginger lang an if;rem großen ab, oh er

in3n)ifd)en nid^t ein (Stüdd)en zugenommen i)aht? ^ir füt;rten

ganj ent^üdenbe (^k]|)räd;e, bie ©rogmutter unb id), in ]c(d)en

©tunben. !4)a lebte 5llle^ um unö l;er; fie tou^tt 3ebcm

pbfc^e Flamen beizulegen unb mir felbft ben Änäul, bie 9kbeln

unb ben (Stridforb al0 5(rbeit^!ameraben lieb unb mertl; ^u

malten. Die äl^afcben uniren fleine (Sd^icefterd^en — ba galt

eö 5ld;t p geben, bag Heine^^ fiel ober fünft p (Schaben faml

Unb toelc^ ßntzüden, toenn ber @trum|3f fic^ enblic^ \d^lc% bie

(^rogmutter ben legten knoten !unftgered;t oerfd;lang unb ba^

gabeneube alö Zx'mmpi)^ unb ©iegesfal^ne lang l;ernnter flattern

lie^I 'dlad^ einem berartigen ^reigniffe gab e^ für ben 9ieft

beö 2;ageö geft* unb gerienjeit, bie id) benu^en tonnte, mie id)

lüoUte unb bie ic^ n^ieberum am liebften in fügem Dtic^töt^un

bei ber (^rogmutter oerbrac^te.

Unb fo mar e^ eine^3 ]d)önen Dlac^mittag^ ber galt, al^^ ic^

neben if;r im Sc^log^ofe unter bem ed)atten unfrei großen

51:|3felbaumeö fag. 3(^ featte t^ren ^näul in meiner |)anb unb lieg

ben gaben, ben fie emfig aufwog, medjanifcb burcb bie ginger
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ökiten. „(5i .QintI Mwß bcnfft Tu fcenn?" 9)?tt Hc[cr

l^lctlicben grav^e criredtc fic ittui^ auö bem ^Brüten, in bae> fie

micf) Bei i^rer eignen flaren 3lTt unb 3Beife nic^t gern i>erfvil(en

faf). 3cf> blicfte rafcf» jn tf;r em^^cr, irobei idb micf) i>or i>er=^

tt>nnbning über i^re Stvigc jebccf) nicht me^r entfinnen fcnnte,

'a>a^$ icf> eigentlicf) gebacbt. ^tnmm ia^ xd) in bciö (iebe, alte

|>täcbtige C^^e)td)t, unb über ben fleinen iBIätterfc^itten unb ben

(Sonnenftrvil^len, bie fic^ int (S^iel an\ i^rer »Stirne jagten, i>er^

gag icb n.Meberuni, iiHi^ fic gefrvigt. ^ie fcbüttelte ben ^c^f

unb ftridte ipettcr. '3iur ]>innenn^eit ton biefem ^o^fe, auf

einem ber unterften 5(efte beö mäcfuigen ^aumeö, fag ein

3?cge(c{>en unb fa^ i^r ^u. 3cb meinte e^ mit ber £»anb er^

teidben ^,u fönnen unb ftretftc fd^cn biefelbe nad) i^m au^^, ba

flog c^$ necfifcf) auf ben ^^n^eiten, i>on ba ^^um britten 5(ftc auf,

unb ^cbcr, immer (;c()er, i^cn S^vcxci^ '^u S>^m^ biö in ben

3Bi^fe( r^inein; jebe^mal, betör e^ n>eiterf(cg, marf)t' e§ einen

langen §ab3 auf mici^ herunter unb nun, ba e^ broben faß auf

feinem X^rcne, nicftc cö fdbier f)?ettifdb mit bem to^fe unb

fcbhig baö Scfninin^Iein, grab' aU M^cUt' cß fagen: „t(ni'

mirö nacb!'' (5i jal ba broben n.\ir e^ freilief) icf)cu — innen

baö Lämmern, n>ic in einem Saale, ber gofbig grün oerf;angen

ift, au§en ba§ liebte fonnenburcf)flitterte ©ejttjcigc! !t)ic 3le^fel

matten ficb bereite mit rotf^en iJ3äcfcf)en unb n)0 nur eine i^ücfe

n^ar im l'aubtt>erf, ba f;ielt ber blaue §)immel freunblid) ©infcbau.

„(5in il^ogel mccbt' icf) fein, (^rcfnniittorl unb mit Tir im

33aumc njo^nen —" fagtc ic^.

„®e^t nicbt" — crn^ibcrte bic (^kogmutter — „benn wenn

eö regnet, toürben mir ja nafe."

l'ubnjtfl, %iui unö 9ieue8. 17
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^a^ leud)tetc mir ein; id) nullte ctiraö ^cffcteö erbcnfen.

(Süincnb legte id) ben ^o^f in if;ven (5d)coö jurüd unb traum^

felig Hidtc id; :f;inanf in bie blaue unermeffnc §immelttefc

übet mir. (Sin^^eln unb in ^rn)?^en jcgen \m^c i^ämmcv^

ii>ö(M)en i(;re ^ai)n, Unc ^egel in bem S?cean beö §immeB;

fie brandeten nid;t ju rubcrn, ncc^ in fteuern, fie (icfeen fid)

tragen auf ben U>eic^en fd)n)el(enben Sogen ber ii^uft. «Sc f^troK

aud^ meine (Seele n?onnig (;inau6 in baö Unenblid;e unb nur

bie ^f^abeln, bie fid; bli^enb über meinem §au^>te h\ur,ten unb

mir fo fc^arf unb fein baö 0(;r umfnifterten, ftörten ben fü^en

9xaui"(^ unb riefen mid; t^cm §imme( n^ieber auf bie ßrbe

jurüd. !4)aö ift aber unter Umftänben ein n?eiter 3Beg, be^

fonberö menn ein r;or;er X^urm bastxnfd)en fte(;t, an n>elc^em

man mit träumeri|'d;en ^inberaugen, (Stcdmer! um «Stcdwerf

(angfcim nicbergleitet.

„(^roptutter!" fagte ic^, inbem id) meinen Äo^f ein li^enig

^ob — „(Großmutter I ioeißt 'Du toa^? 3Bir ^)xk\, unr woUm

in bem 2^^nrme too^nen. Daö ift bann nnfer 5i3ogeIneft unb

t;ängt fo red)t im §immel mitten innen."

„3a" — meinte fie — „baö tpärc freilief) fd)ön — bocb

n)enn ber Xf;urm nun einfällt? tinb! ixne bann? Siel/ mal!"

fie geigte mit ber ^Jtabel nad^ bem 2^l;nrme — „er giebt fid)

fc^on gan^ merflid; auf bie Seite. So lang unb fd)lottrig,

mit fold)' bünnen 9ii^>^\ml ben bläft ber Sturm mal' unoer=

fel;en^ fort. Wxx ift jeben 9)torgen bange" — fügte fie gan^

ernft t;in^u — „um ben alten 9}knn, ipenn ber l^inauf muß

unb bie Ul;r auf3iel;n."

Unb rt)irflid), n)te fie biefe^ fagte, glaubte tc^ mit Sd;reden
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3U cvfonncii, tvif; tov Ilnivm ficl> um cmc\c<;\cn nci<\c. ii>ic ein

33craufclHcv fclMiMiiftc er ucv meinen ^^Inci^en unt mit einem

(eifeit 2dm\ uerlMVA icl^ meinen Mcpf vin tev ^rnft tev (^hTf.=^

muttev, tie v^av niciu fdmeU v]enng xi)X ^tricf^en^ in bie J)cl>e

Rieben tonnte. „Xnmmee flint!" jvic^te fie erfclnTcten — „tvisS

^affirt ineUeict>t in fnnitevt Csvibven nid^t."

Ter fleine 2clninntelanfall u\iv fohv i'cbiieK tHnniber nnt

aU xdy tie xHnv3en uneirer vnnftbat, batte rer Ibuvm für mid)

einen nenen, 0|efvifn1td>en Oieij geipcnnen.

„(sH-cBmnttevI'' Kit id> fdmteid)elnb — „gel/ mit mirf;incinf!"

„3till!" fachte fie — „jetn ning id> ^ä^kn, ^inb; !^n Kaft

mict> irr c\emvid>t."

3ie ^^äblte nnb ec> uvar fef;r Icmgtueilig , bte§ 3^^?^^"- ^^

^vitte nie tie ^uintd^en leiten mögen, beren 2d>önbeit für bie

Ceffentlid^feit, auj^er in ber iiHijdK\ eine t\niorne u\ir; meine

(^rcßmntter u\-ir antrer 'I^ieinnng nnb bente ftridte fie vin

einem gviir^ befcnterc fünftlid^en. „:?infgefdUagen — vibgeboben

— eine geftricft'' — anf tiefe ^iinnfe ging ec> fort, balt in redv

ton, Kilb in linfen lonren, bi^3 id) mir gequält bie ,Ci;ren ^^n-

^telt unb meine ;)lngen nneter nvid) bcm Xl;urme richtete. Oa\t

cinnivil bat id) fie, loobei id> nnr mit l^cübe meine ipeftigfeit

:^urüc!tnclt, mit mir binanf yi gebn. lieber ibr anf tie ^^Irbeit

f^encigtcö (5Vfid)t flog ein 3d>atten i^on ÜJtijjnuntl), fie fdnittelte

teriocifcnb mit bem köpfe unb: „red>ti^ — linf^ — vinfge^

fdUagen — abgeboben — eine geftridt" — ta^^ toar bie ;?lnt'

luort , nvld>e mir oon ibren fonft io freuntlid^eii vi^-'n fam.

Tao 'JJinfier nu\lne freilid^ idnoierig fein, tennod> fiiblte id^

mid^ iobr iHn'let^u, in ^^loeiter Vinie binter einem 2trnmpfranre
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^n ftef;n; \d} irarf bie rbcrlip^e fcbmodenb auf uiib faf; gc^

vabe i^or mid) f;tn.

„(5^ f;at fünf U^r ßefd)(a3en" — fachte fie md) einer ^aufe,

in a^eld)er fie nid)t einmal aufc^cHidt — ,/^ ift Qät ^nm

33eö)>evbrobe — gel/ f;ineinl" ^a merft' id; bcutüd;, tag id;

ir;r im ^Öege iinir, unb t>erbtoffen ftcl^erte id; me(;r, aU bag

id; ging, ben Tangen §of ^inaB, ba meine fingen, bie a6==

tDec^felnb jet^t am §immel nnb je^t am X^nrme fingen, irenig

?uft i\n*f|.nirten
, fid) um bie «Steine nnter meinen güB^nt 5U

Beüimmevn. „^inb! fei gefd)eibt! nnb bag "^n nid;t allein ^^um

X^nrme gel;ft!" rief mir bie ^rc^mnlter nod; nad; unb ^ielt

babei ben 3cigefinger brc(;enb in bie §i51;e.

3d; i)attt nxdjt baran gebad;t, nun umflangen mic^ bie

Sorte, ii>o id) ging nnb ftanb. 9D^ein ißutterbrob i^er^e^rte \d}

med;anifc^; bie a}^utter l;ätte mir ein trodneö geben fönnen,

id; iDürbe feinen Unterfd)ieb gefunben ^ben. ^Dtad;bem id) aud>

ben :33rübern baö il;re auf bie <Stube gebrad;t ^atte, tvo bie

Slrmen über i^ren Öettionen fcbtin^ten, i:errid)tete ic^ noc^

'Da^ unb 3eneö, n?a^ mir aufgetragen n^urbe, aber tro id> ging,

ging id; mit l;albgefcbloffnen fingen unb \va^ id} tt^at, ba^ ti)C[t

id) tüie im 2^raume.

^nö biefem f(^lafn?anbelnben äuftanbe ii>urbe id) fel)r rauf;

ernjedt. ^d) \mx über einen am ^oben liegenben ^egenftanb gc==

ftrand;elt unb bemerfte, inbem id) aufftel;enb um mic^ r;er fab,

mit (Srftaunen, baß id; mic^ in ben oberen (2)>eid)erräumen unt>

auf bem geraben 3Bege ^um 2^^urme befanb. !Dag biefer Seg

im Uebrigen fein geraber, fonbern ein recbt frummer fei, fagte

mir ba6 fc^ulbbelDugte ^lo^fen meinet |)er^en^. '^od) bie
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Regier u\iv ftävfcr, alö tic 2rimme tc^^ (>\Minncnö imt um mid)

fclbft iHH' jctov llmfcbr ^^u bou\alnTii , iiabm \d) jofort ^cnt3

i^cii teil cvftcii 3riifcn rov aib^v^crrcnieii ftciiicnicii 'ii}enrel-

treppe, iHMi lue id\ micl) am moxidKn fdHüpfviv^eit ^tvtdc l;val-

tcnb, tiH^(ct)cr ci[§ i^xiäntcx ticiitc, i\iinc\ in ric ipö^e flcttcrte.

:lVvVo id> cij^cmliit im Xlnivme unHltcV od) unipt' c^ nidH un'D

fei Ate mir tont timfclii rvviiiv] (nitaufl

;Hlv id> viiif tcm halben ii>0Ae ftcbcn btctbcnb , cmmi id>eu

jiivüd Uli}, Kitte luid) mein Untevnebmen f^ift c\c\xm. Tiird;

bviv^ offene (sScbälfe fonnte mein tief, tief (>innntev bliden', i'on

iro ein fclnvav^ev 3cinnnt bae :;L^nVAi^evliei^ mir fd)aucrlid)

ontAo.vMi vvdMite. llnt ta^^n tend)te mir, tie Treppe eiitlci?

nact) unten nnt enrioo nvid) eben, leie eö feinem rrebe fiel> mit

mir, bi^3-ic^ fd>a>intelni: tie ^^In^en fdUiefum nnt mtcl^ feft am

Strtcfc ()alten mnfue. :^t\id> einer fleinen iinnle :aber cnin^ cö

luierer Infti^ peru\irt^^ , leebei icb mid^ jetecl^ ytriid^ni eben

Initete nnt nidu eber rafrete, bio ieb, anf ten leiten 2tnfen aw

v^cKinc^t, mit einem tiefen ;Htbem^nv]c eben ftiU fivtnt.

Hut |e, \mc e^3 in ter erbit^ten 43rni't. fid> fendHmt ab^

arbeitete, c^inv] über mir ein febiuere^^ '^(ed)^^en bin nnt ber. vVt

iinifue, tvtn ee eben jeneö Ubrieerf ipar, ipelcboo jeten iVun\vMi

aufc^c^^eAen umrre nnt id> fiircbtete micb nicbr, viho eo |.4LM5lid>

Tviffclnt an^:^l>eb unt bie ^dUvi^e, fe tid>t vin meinen Cbren

mid> für einen ^Hnc^en'bücf betäubten. „^)inft nur hinunter I''

ladue iel> — „ibr feiuu red^ nidu perrvitben , lee icb bin."

'^\ilr bevin^ftiAte mid^ jeted^ ein v^ntreo, feltuiuu^c^ i^>eräuid\

ein 3dmnrren, .v>n'd>:ii, AUitiern nur r)iauidHMi über meinem

Kopfe, rao mir tvio ;lMut ^nm .v^er^en trieb, bio id> mid)
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erinnerte, bag t^a^ ^c(;(cnt^otf im (S^^arrcnmerte beö 'Dvid)ftu(;(^

feine 9Zefter ^aBe. Tarn f;ätte xd) fie für mein ^thm gern ge^

fef;en, biefe ^JJefter, aber bie ^dbe !l^ämmrung, tvetc^e um mic^

l^er in bem rnnben 2:f;urmge(affe ^errfc^te, ^inberte mi^, etiuaö

beutlid) ^n erfcnnen.

^ie Öufen, meld;e ringsum liefen nnb au^o beren jeber man^

iüie id; tDufete, eine anbre fc^öne 5üi^fid;t ^vitte, tvaren (eiber

feft ijerfd;(offen. ^er dte Wflam, ber bie lU;r Beforgte, litt cm

ber (^xd)t nnb fonnte feinen 3^3 i)ertrvagen. 3c^ aber, bie ic^

nic^t an ber (^ic^t nnb befto me^r an Oteugier litt, fanb mic^

in golge feiner ^orfid)t um ben ii^o^n all meiner Wl^^ be^

trogen. T^k isi^äben :^atten in i^rem oberen X^eile einen !rei^=

rnnben 2luvSfd;nitt, burd; ben ba^ l^ic^t herein fiel; breite

Streifen n^armen ^Ibenblic^te^ lagen über ben raupen (iftric^

be^ iDoben^ :^in nnb toecften mir bie nnbe^it)inglid)fte ^el;n==

fui^t nad) Öuft nnb grei^eit.

Ob idi) burd) ba^ Sod^ nid^t fe^n tonnte? (^ebad^t! getl;an:

3d; ertletterte ba^ ^teingefimfe nnb fief;e ba! alö e^ mir ge^

lungen toar, auf ber genfterbrüftung feften guß ju faffen, be=

fanb fid; mein erfinberifcber ^o^f in gleid;er §ö^e mit bem

rnnben Öabeneinfd;nitt. !Der blaue §immcl fal; ju mir herein

unb id; brannte ^cx 33erlangen, and) ]n il;m l^inauö p fel;n.

„'^tun, liebet 2od)l lag meinen ^o^f ^inburd)!" '^a biefer

le^tere jiemlid; flein unb fd()mal, fein Sille aber eifern u>ar,

fo ^^eigte fid; baö erftere nad; einigen t^ereitelten 23erfu(^en aucb

enblid; fo gefällig, il;n l;inburd; ju laffen.

D (Srb' unb 5)immcl! ma^ id; nun erfd;aute! 3Beld)e^

Seben auf bem blauen (^runbe! u^elcbe^S .kommen unb (Vielen l
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tijeldKö ijin^ unb Sncinanbcrfüeg«^« n)ed)|c(ntcr i^axhm mit (^c^

jtaltenl M fonntc mid) ntc^t fatt an bcr buntbeipcöten §immel^==

ianbfd^aft fc^n; faum unifete id), tvc^tn ixmii bic ^lide iuen==

bcn unb btc ^^(nc^on iv-inc^tcn fid> |d>tcv unmb an viK beut §crvlid>cn,

iiMö cß bvi yi fc()en y^ab. ß^^ ivavcn 5i^clfen vinfc^e^^ocicn vin bcm

flaren, v-ibcnbUd>en ^cmntcrf^immcl, (cid)te 'jcrflvittcrnbe Tnn|>

gcHlbe, in bcncn bte ent^5Üdte .^inbci%>f;antvnfie mc in einem

grcgen i^ilberl>ud>c blätterte. (lin leifcö 5l(;I entid>lü^>fte meinen

V'ivpen, benn fie()e! ftanb nid)t I^ier ein c^clbneig 2d)io^ cinf

rcfenvct(;em §iic;e(? 5d)neeberv3e bämmerten ba(;inter i^or

unb um baö 5Iüeö (ac^ ein (etfcr '5)nft, une um bie !:lJtäf;rd)en,

tüe(d)e unö bie (sSrc^mutter er^^äblte. „i^ud, ©vcBmutter!"

I;ätte id> beinat; ciernfen, a(6 ein Üiiefenbvvid^^ bnrd> bai^ blvine

'^kcx ci^efegelt fam nnb Meß, 2d){o^ unb ^evge ^inciB^

idMiMuim in ben viuf^-^eviffnen 2d>(nnb be^5 Uncie(;ener5(?, bcd) e(;e

id) ncd) meinem 2d)recfen Sorte gec^eben f;atte, barft bvv^

i^cfd>tvcllne Untf;icr au^einanber unt: ein lieblid;cö Zi^ai ^,tini"d)cn

bimmelbof;en Giec^cbirc^en luinfte f;inein, tief (;inein in bnftic^e, trvium*

felic^e Jvernen. !Dcd> nne bvilb, nnb ein (^Hetfd^er nvid> bem vinbern

idnncl^,; bviö 3(l^Hniv}lü(;en, bvi^^ vinf if;nen icic\, erlefd) nnb c()ne ta^

id) unißtc, mt ba^ yigecjan(\en u>ar, ru^te ein einfam büftrer

iyervv'ee vtn ber 2teÜe. hiebet nm Ükbel ^iev^en in bie §öf?e; fic

flenen cmß cinanber, ineinvinber unb fd)ncl(er alö ber füf;nfte

Irvtnm erfinbet, f;atten fie fid) in einen 5(bler iHn*n)vinbeIt, ber

tie mäd>tivVMi 2d)iinni>Mi breitenb, majeftätifd) in ben '^(et(;er fticy>

luä^rcnb ber :53er^]cc i>ur(oö unter ir;m i^crfvin!. ^od) ciud^ bicfeö

iöilb cniMeig fid>, une bie anbreii, nur ihmi furjem iH^ftaube; fci^

id) c^ je^t in eine beerte n>eiger VämmermelfdKMi an^ einanber
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Pattern, fo bilbctcn ftc halt baraiif ti>ieber eine 5JZaffe, \\)cid}c

^Mcn]ä)mpxm, ja fcgar bie ^iio^c einer gran anna(;m, bic af^

Königin in iveiten flie^cnben (^en^anben, mit ber golbnen ^ronc

auf bem §an|>te i(;re 5(rme langfam nne jnm «Segen anö^nbreiten

ld;ien. äi>eit(;in icc}, \id) bic '^djUp^K i(;reö Äleibeö, an^ n>elc^er

\\d} i>er|d;iebnc (^eftalten löften, fc^öne ^agen, wddjc jierUd; an

ber Sd;(e|>)?c faxten; tod) je me(;r bic §anptfigur ,in !5)nft

unb ))^cM jerrann, je mel;r mnrben eö ber tleinen lieb(id)en

^eftalten, benen rc]enrctC;e Slügel au^ ben n^eipen (^dmU

tern iuud;feu, ii>är;renb i(;re Äleiber lang unb langer nunten

unb mit ^olb== unb ^^ur|)nrfänmen auf ber großen SBolfe rnl;*

ten, bie fie U>ie in einem Äaf;ne feierlid) nad^ heften trug,

alÜDO ein Sendeten unb ein (^lü^en tüax, aU ftänbe bort bie

§immel^3))forte offen, er felbft bat^or, ber große greubengeber,

unb iointe feine fel'gen (^äfte f;eim.

!4)ie Sonne mu^te tro(;l am Untergeben fein; oon meinem

Stanbort fonntc icl) fie uid)t fel;n unb fo burften fid; meine

fingen um fo ungel;inberter be^ nmnberbaren garbenfpielö er^

freuen, baö fie fd)eibenb oerftreute. ^u ben Süflen ber lid)ten

Saub= unb bunflen Xannenluälber lagerten fd;on tief==fd)ioarje

Sd;atten, n)äl;renb bie Si|>fel nod; in einem geuermeere jn

i^erglül;en fd^ienen unb I;ell= unb bnnfeltnolette , rofen*= unb

^uir^urrotl;e ^olfenfd;leier, oon ben grünen ^cabelfpil^H^n feft^

geteilten, über ben runben ^ergee^äui^tern ^erflattcrten. (S*^ toar

ein 5(bfd)iebnel;men in ber Statur, aber ein fd^>öne^^ 2lbfd;ieb*

nel;men auf balbige fröl;lid;e 3Bieber!el;r. T)k gute Sonnen^

mutterl nod) einmal füj^te fie bie Äinblein, el;e fie ging unb

nod> im (Sel;en Unirf fie liebeooll jögernbe ^lide juriid.
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9iec{) einmal flammte bie breite gelfenftirne gcv3enüber iPte in

fnnitigem (Srret^en auf, ncd; einmal lief ein iöli^en, tine ftiic()=

tigeö (^rüpen, an ben grünen ^Sd>citeln ter ^erge f;in unb

bann — ja! bann mnpte fie gegangen fein, bie f;c(be ^ic{?t*

unt V^^benfpenberin ber (^rte.

Drunten im 2;f;a(c lag bie Dämmrung; ber abenblicl)e Ü^iud;

ftieg auö ben Sd>Iöten unb legte fic^ alö feiner blauer Duft über

baö 5täbtd>en jurücf. Die '^tebel quellen au^ \>m feucbten 3Bie*

fen, u^äbrenb ein tnelfad) getpunbener Dunftftreifen ben iC^tuf beö

5-lügd)enö bi^3 (>inab jur (5rlenmül;le be^eidntete, bie fid; iinc

ein mübeö il^öglein unter il;re ^lätterbäd)er budte. Sßeber ba^

^lvH?jjern il;rer 9?äber, ncd? baö iBraufen be^ üBe^rö brang

^u mir l;erauf, fein Zcn auö ber t^erl)üllten 33}elt ba brunten

i^erirrte fid) in bie (5rl;abenl>eit bei^ ^dm\ngene, iveld)e^

mid> umgab. (5in föftlid^es (^V^iil^l bnrd>fdni>eüte midv 3a!

eö u\u berrlid>, auf bem Xburm ^u unebnen. :)iur nod) ein

il3cgel ivünfdne id> jn fein unb fliegen jn tonnen, um, luenn

id^ mid> i^cn auiUMi runb l;erum gefd>nningen, auf bem Xburm-

fncpf meinen 3i^5 ^u nebmen unb tn^t ba alö i^cn meinem

2:brone bie Seit tief unter mir, gleid)|am auf bem 2;eller

liegenb, \n erblicfen.

'

M) n?ar im begriffe, ganj getualtig ftclj ju ti^erben. Den

:si5ergen, bie fid> um bae 5täbtd)en brängten^ une Sauberer,

bie Ocad)tl;erberge l;eifd>en, rief id) fpöttifd) eine gute :)iad)t!

binnnter unb lad)te, ba ber 5lbenbnebel einem nad> bem anbern

üiHMi tie UHMfje 3i|-'Ki"^iil*^' über'^ d;r ^^og. 2onft, alö id)

noö) ju i(>nen auffa(), ^attc id) Otefpect i^er il;nen, u>ie i>or alten

tlugen Veuten — jetu, \\>c id) fie i\m oben iiberblidte, fd>rumpften
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fic in meinet (^(cid;cn ein. ^te r;atten und) c^ctäufd)! mit

i^rcr ®rö§e; f;tnter if;nen tauchten anbre mib f;inter bicfen

triebet anbre auf, bie fid; fämmtüd) übertagten unb )ueiter(;in

um^jOg'ö ben |)ori^5cnt, ob mit Solfen ober mit (Gebirgen, fonnte

id; fd)on nimmer unter] d)eiben; bie feinen ^^inien aber, bie fie

in ben §imme( fd^nitten, T^ätt' id; gerne mit ber geber auf bem

^eigbrett nad;ge^50v3en.

!Der ®eban!e führte mid) ju meinem fleinen ©d^ulfd^ranfc

unb bamit ^,ur Sirt(id;!eit ^urüd. !4^ie 3cit toar über aüebem

fe(;r rafd; entflogen unb bie garbenglutl; beö §imme(^ bi^

auf baö letzte blaffe 9^öölein aufgebrannt; oben M^Ue ein

ein fad;e^ filberne^ (^ran— brunten auf ber (Srbe lag bie Dkd)t.

(gin feiner ^nftjug ftrid; um meine (2d;läfe unb trieb mir

alle @eiten^aare in'^ (^efi d)t. 2)ät bem untoiltfürlid;en ^e*

ftreben meiner in ben 3:r;nrm gebannten §änbe, fie ^5urücf ya

ftreicl)en, ertoad;te id; oollenbö jum iöeiougtfein meiner V^age.

3d^ merfte, ba§ eö ^o^e ^cxt pm Q^ücf^jUg fei unb ber (^e==

banfe, loie finfter cß too^I fd;on im X^urme h)äre, fiel mir fo

fd)toer auf^ ^cxi, mc bie grage, loa^ bie (Altern ^u meinem

langen bleiben fagen ujürben? (^ott! unb bie ^rogmutter!

^ie (^rogmutter, bie mir gerabe^^u i?erboteu ^attc, in ben

^^urm ^,u gef;n §^"tftig fu^r id; mit bem to^^f p*

rüc!, um fogleid; burd; bie unfanfte iöerü^rung mit ber

rant;en ^ol^fante jur 33orfid;t ermal;nt yi tuerben, n^orauf ic^

rnl;iger jnm jtoeiten, brttten, inerten Wlak anfeilte, leiber! mit

feinem befferen (Erfolge. 3Ba^ mar benn ba^^? \i\\ß n)ef;rte mir

ben ^^u^gang? dm bunfle^ ^orgefü^l- macl)te mid) innerlich

erbittern, boc^ ^atte id) nod; Mnt^ genug, mid) felber au^^
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jutad^^n mit bcr tiiiumcn i)(iu-^ft unt) meine i8cr]'ud)e \o tiiiji

irie mcglid) unb auf tie terfdncbenfte 3I?eti'e 311 triebct^olen —
umfcnfti — id) machte ncd) cinti^e üer^njeifelte ^(nftrenc^imcjcm

mid> ',u befreien — bann ftanb ic^ regnnc^^5lc!?, betäubt l^cr ber

fd)rec!lid>en (Erfenntnig, bag id) eine ^efvingne fei.

iJBvir c^ mir t^cr^in nur mit -Miiijc cjeluncjen, ben ^op\

turc^ bie t>ertt?ünfd)te Ceffnung ^u jicängen, fo [teilten ficb je^t

bem 5(ut^n}ev3e bo^^^elte §inberniffe entgegen. !Die §aare, u^elc^c

id) in biden 3'^Vf^'n um ben .^c^f v3en)unren trug, iDviren bei

ben heftigen ^etuegungen ncid) bem "Dtaden ]u ^erabj^eglitten,

n)0 fie fic^ alö bid)te unb iHn*n?irrte ^Diaffe ücr ba^ fna^^^e

Oiunb bei^ ^cfjeinfdbnitteö legten; aud; bie Cf;ren ftemmten fic^

bvigegen an unb ba^5U ttjcüte mir in meiner 2(ngft bebünfen, al^

cb id) v^c^^f unb öa(^ bebeuteub fd)iuel(en fü^te. §crbar

f(c^>fte mein §er3 unD bie .^niee fd)(ugen bebenb an einanber.

(^^ u\ir ein guftaub, beffen fieberbafte 'l^ein mit jeber lang*

famen 9}änutc ftieg, irelc^e über mir ter mitleiblofe Sf^^n an

bem 3iff^'i^^t^^fß ^^^ ^^^ befd)rieb. Sär;renb tc^, bie gruc^t*

(cfigfeit iveiterer 23erfud>e einfe(umb, ^,u gän^^IidK^r Uutl)ätigfeit

üertammt luar, begann bie ^^^antafie um fo gefd)äftiger in

arbeiten, ^üieine \?age njar nid)t fd)n)ar5 S<^nug, fie lini^te fic

ncd) fd)ivär^cr auöjumalen unb nid)t allein, bag mir bie Cual

ter unbeviuemen Steünng auf bie V'änge unerträgtid; mürbe,

io ftanb mir and\ fo jung id) war, bte gan^^e V'ebeui^gefäf^rlid)^

feit berfelben t?or 3(ugen. Ciin 43rett, inetleid)t ein mor|d)ed

iörett, an bem id) überbie^ ncd) mit ber ganzen ^uc^t be«

v^ör^erö ^ing, trennte mid> ocn einem :>lbgvunbe, beffen Xiefc

id) fd)minbetnb mit gefd)loffnen ^:?lugeu maf^ Ta^n baö iföort
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t)er (^roBmiitter: „bcn bläft bcr (Sturm 'mal unL^cr]c(;cn0 fort"

2Bie kid}t fomtte fic^ bcr SBinb, ber immer I;eftu3er ju

Jüchen Begann, in einen (Sturm t^crtcanbeln ! ^ram^ff;aft (;ie(t

ic^ mic^ am l^abenringe feft, ein Sdni>inbel fagte mtd; unb

bie ^cfinnung ix>id; für einen Sluc^cnblid, um balb um fo quälen==

ber surüd^ufeßren.

„©roj^mntterl" ftöf;nte ic^. 3^r treuer ^arnerbüc!, i(;r

em^^orge(;oBner 3^i3^1inger unb bie Sorte, toeld^e fie mir nad)-

gerufen ^tte, ftanben al^ iwax ftumme, boc^ berebte 5tnf(äger,

x^or meiner Seele. !Die fnr^e i^uft rächte fi^ mit taufenb

Sd;reden; id; büBte batb unb bitterlid) für mein ä3erge[;n.

Senn id; nun beftimmt war, (;ter ju fterben? 3d) fonnte ben

<5^eban!en i^or ä)^itleib mit mir feiber nid)t ^u (5nbe beuten

bie iöruft ti^oltte t>or Seufzern ^erf^^ringen unb in ben klugen

quollen bide ^^ränen auf. ^or bem QJlorgen, e^e man bie

Ul;r aufwog, burfte ic^ nid^t an'] ßrlöfung (;offen unb e^ tüar

geunj3 nid)t m5gli(^, biefe lange fnrd)terlid;e 9hd^t jn überleben.

^ie ))lad)t — fie ift feine^o ^ienfc^en Sreunb unb \ih$^

befonbere nid)t bie ber ^inber. '3teue Sd)reden oerbrängten

bie alten; red)t ^ur Un^^eit famen mir bie bümmften 5(mmcn^

mäl)rd)en in ben Sinn unb in bie Sel;mutl; nteiner Sterbe^

gebanfen ^inein r;ufc^ten ber graue 3)Knid;, bie ii^eiBe 3(l;ne,

raffelte ber (befangne mit ber ^ette unb trieb ber 9iitter ol;ne

^opi fein Sefen. So ioenig ic^, oon meinem l\iter frül;e bc==

le(;rt, bergleid)en glaubte, fo fül;lte id; bod; jebe^S §aar einzeln

in bie ^öl;e ftetgen unb fd;auernb undelte id) bie |)änbe in bie

Sdntr^e, n)äl;renb e^3 falt, \vk ^eifterat^em, über meinen nn^

befcl)üt^ten Diüden ftrld>. §atte id) nod) faum, fo täd;erlid? e^
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wax \ii glauben, ta^ mtd) 3cmanb ^ercn fömttc, tavan vßc^

tacfit, laut um öülfe ju rufen, fo preßte mir \m tie gurd^t

He ^c^Ic ^ufcimmen; td) ivac^te ntd^t mc^r i^erne^mlid) in

atfnnen unb bränc^te ba^5 feuf^^enbc Stöbnen ^^urüc!, mit bem

td) mir biö je^t (irleid)terunc; iYr]'d)afft — ftumm arbeitete

ber 5d>mer5 in ber ^ruft be^ i>er(af)'nen ^inte^^ unb f}cx%t

Xbränen, bie \ä) lueber mit bem Zud), nod) mit ben §än*

ben trcdnen fonnte, nberftrömten mein ^e)'id)t unb fielen in

immer bid>trer golcje tnelc, tnelc klaftern tief binunter in ben

2d>(oBv^arten, wo fie L>ieüeid)t am SO^crc^en, alö Xbautrepfen in

^himenfternen ^ängenb, bie «Sonne micberf^iej^elten, bie meine

%no,cn nie me^r fe(;cn fotlten

3d) erlaube, bag iä:} mid) mit ä^nlid)en :|?^antaftifc^en (5^c*

banfen triu^ bi^3 c^ in meiner Seele üiad>t, irie binter mir im

Iburme iinirte, n>ä^renb bie I)ämmrung be^^ 5üic^uftabentö f;ier

äugen ncd> ein balbeö 5^id)t i?erbrcitcte. etum)>ffinnic^ büdtc id>

(>inunter in bie Xicfe, alö fic^ mit einem 9}^ale ein fanfter

Sdnmmer ^^unfd^en bie c^efenften ^^iber brauchte unb fid; mit

buntertfad) C5ebrcd)nen garbenftra(;(en in meinen Xf;räncn

i|>iev^elte. :ii?eUte ber ^Jimmel feinem armen ^inbe ein 3^'^*^^'^

fd>icfcn, baf> er fein nod) nid)t ocrgeffen ^abe? greubig fa^

id) in bie §c()e unb fiebe bal mir gerabe gegenüber ftanb ber

Stern ber Hoffnung unb ber V^icbe — auf einer iörüde oon

fünfeinten blit?enben ^^!id>tcrn glitt ba^ loeinenbe, Iad)enbe 'Jluge

hinüber ^n bem alten Ji^cuubc meiner Mintbcit, bem lieben, freunb*

liefen ^^Ibenbftern. Sir fannten unö, n)ir iöeibe, fc^on feit lange;

er »ugtc um all meine finbifd)en Seiben funb greuben — nun

fam er \vi mir in ber ^öd)ftcn *:)iot^, ein 33otc beffen, n?eld;er il;n
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<jefanbt. „Du liebet (^ott\" rief eö auö meiner tiefften ^ruft

f;erauf — „Du lieber ^)ott\" md)X tonnte \d) nirf)t fageu, bo(^

(;atte biefeö eine SBcrt He iilraft be^ feurigften (^ekteö, ba^

jemals iineber über meine l'i|?^^en ftieg. 5llleö, tra^ bie (Groß-

mutter o,ciao,t t^cm lieben (Mott, une er uuö na(;e fei in (Gtüd

unb ^lotf)', 'ta^ flang Je^t lieblirf) in ber (Seele uneber. Un^

na(;e fein in 'JJott; — ^um erften 9)k(c fü(;(te \d), \va^ bvi^

bebeute. Das! bange ^inb h>ar bei bem ftarfen ^ater; eö

fd;miegte fid; t>ertrauenöt^cU in feinen 'Sd;ni^; eö rebete mit

i(;m in feiner 'S))rac^e unb er o^ah 5(nta>ürt burd) bie eitrigen

^Sterne, bereu einer nad; bem anbern, in golbuer (Siegelfc()rift

feine 9JZad;t unb Unermeglic^feit bejeugeub, an^ bem bunflen.

§immel^grunbe trat.

(5^ ipar ein I;eiger Drang in mir, in 33}orten aue^ufi^rec^en,

U\i^ id; füf;lte, bod; t>cn allen Sd^ul- unb ^au^gebeten, bie id;

fannte, n^ollte feinet biefem Drange genügen, bi^3 xä) mit pVö)^^

lieber Eingebung begann: „^ater unfer"— Daö pa^t an ieben £>xt

unb in jeber 3eit; eö ift ba^ ^ebet ber a^ieufd^^cit, bem 5Öeifen,

iüie bem Unmünbigen gegeben i>en i^m, ber eö allein t>erftauben

f;at, baö bunflc fingen jeber SOZenfd)enfeele in eben fc fd)lic^te,

une erl;abne Sorte ^u fäffen. „33ater unfcr, ber bu bift im

§immell" 3mmer feierlicher, immer lauter i)oh fid) meine

fonft fo fd)n?ad)e Stimme, je me^r fid) bie i^m i^rer 5lugft be=

freite Seele ^ob. Da^ 5luge feft ^um ^benbftern gerietet, uar

eö mir, alö müffc mir i>on bort bie §ülfe fommen. 3d; ^offte

— (;offte uöt^igenfall^ felbft auf ein 3Bunber unb mit jebem

tüeiteren Sorte ftieg bie gm^erfid^t, baß id; gerettet n^erben

tpürbe. ^ei ber ^ittc jcboc^: „Unb tergieb unö unfre S^ulb"
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ftcdtc icl>, im 3nncv|ten cr)"cf)üttevt, neue I;eipc X()räiicn

cntftüv^^tcn meinen '^(nc^en, t^nvd) t^ie ^^^ränen aber meinte irf^

gu fe6n, Knfe ter ^Stern ficf) freunHid), mc i^erfö(;nen^ gegen

mid^ ben>ege nnt> frenHg, nenen 9}hul;eö fptvid) id) iueiter,

bi^ id) ^n ten ^ii^crten tarn: „unt^ evlöfc une i^om Uebell'' — ba

fa^te id) an meinen ^alöring, im feften (^Hauben, bag er im

näd>ften "^lugenbüde i^cn mir abfallen unirbe. „^enn bein tft

baö dxdä>, bie Greift unb bie §errlid;feit" — rief ic^ fo fiegeö^

frcb über all bie fti((^c(;nmäd)tige i)^ntfd>enkH*(t ba brunten in

ten 5ternenl;immel (fettes (;inein, ba^ mir ber i\'ad)f(ang

meiner eignen etimmc cil^ 3ubelruf ber ^Seligen i>cn bort ju^

rüd^uflingen fd)ien— „:;}[men" — iand)^^tc id) — „in ßungfeit—
toenl"

Unb „;?lmen" — flang cß leife binter mir.

„(iH'cfemntterl" fd)rie id) anf. — „^inbl .^inb!" '^a^ ivar

5Uieö, toa^ fie fiir je^t ertüiberte.

3um ^^(benbeffen t^ermi^t, (;atte man mid^ feit einer ^tunbe

im ipcf, (harten unb §ain, ja felbft im (Stäbtd)en unten

fud)en laffen; bie ^^ermutl;ung meiner (^H'c^mntter, bag id) mid^

im If;urm befinben fönnte, (;atte man berlad;t. So umr fie

(;eim(id) unb allein ben fd)ö)ercn Seg gegangen, jeboc^ lfd;on

im begriff gett>cfen, unberrid)teter (Sac^c pmid^u!el;ren, ba fie

fid> je^t felbft bie ?5rage t>orlcgte, \m^ ic^, u>enn id^ nberf;an^n

l)ier gen^efen, nod) in biefer Sinfternife ba treiben folle? 3d;,

ein furdnfam^pl;antaftifd>eö kinbl 3Bar il;r bod) felbft, Une fie

geftaub, pici^M fo bange getporbcn in ben nn^eimlid;en 9?äu^

men, bag fie mit feinem 9?ufc bie fc^auer(id)cn (ic^oö berfclben,

fammt ben gefd)toän^ten unb befieberten ^eu>o(;nern ju ernjeden
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tüagtc. Unfd;Iü]"|^ betrat fic bie ^m gcuc()tü3fctt cjlänscntcn Stufen

bcr ^rc^pe, jößernb r;te{t fic fd^on nacf) fur^cm (gtcic^cn mtux

inne unb iwd) cxmnai mit ber i^aterne nad) ben §ö^en imb ben

liefen Ieurf;tenb, u>o((te fte eben einen ]"d;Ieuniv3en Q^ücf^ug ner?==

nten, <[U$ e^ butc^ bie tiefe bange Stide i?evner;m(id;, fiax an

i^re £f;ren fd;Ing: „33ater nnfcv, ber bn bift im ^tmmet'' —
!Der ©inbrud biefer Sorte, gef^rod^en i)on einer i^r nur ju n?o^l

befannten «Stimme, unb an biefem Crte einfamen ®raufend,

n^ar, tuie fie ipätcx jagte, ein erfd;ütternber. Sa^ weiter folgte,

tagt )id) benfen. Sä^renb meine fieben iBitten feier(id) ^,um

2;f;rone ®otteö brangen, loar anc^ fie 3U mir em|Jorgcftiegen.

'^a^ (3thct beö §errn, i}on ^inbermunb in Xobeönot^ ge==

f^rod^en, tourbe ^um Serf^eug ber (Errettung; biefe felbft, fo

natürlid; 5l(Ieö zugegangen tt»ar, trollte mir tauge noc^ al^ ein

SBunber erfd)einen. kernig! aud; auf (frben giebt eö gute

(Suget, meld;e o(;ne geuerfUigel Senbboten (^otte^ finb, unb aB

ber beften einer ftaub meine Großmutter je^t hinter mir.

D^ne oiel yi fragen, ^attc fie mit einem ^(ide mid^ unb

meine is^age iiber]d)aut. „Äinb! — Äinbl" ®a^ mar nocf) je^t

baö ©njige, n^aö id; au^ il^rem lieben 2)2nnbe i^erna^m. ^la(i}

einer Seile aber ^i5rte ic^ fie leife murmeln: „!Der morfd)e

Öaben — tt>enn er nacbgegeben :^ättel bie fd;auertotte ^iefc

baö fürd^terlic^e §alöbrett! — §err mein (^ottl" 5(uf| meldte

Seife e^ il;r gelungen war, jn mir f;eranzuflimmen, toeig ic^,

nid^t. Sie feud^te feC;r unb mit einer [uunnllfürlid^ ^ülfreic^en!

iÖemegung ftredte ic^ if^r bie §änbe über ben Dtüden entgegen,

toobet id^ einen legten o^nmä(^tigen 25erfuc^ mad)tc, ben to^f

au^ feiner Schlinge ju befrein. „§alt ftille!" rief fie ^eftig
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inbem fic bte V^aternc füvrenb auf ^tc Stetnbanf an tttetner

(Seite le^te imt^ btct>t Bintev mir evft -(viut i^erfdbnaufte, e^e fie

an'i? Untevfudben ging. „(^rcBmuttevI" meint' irf; altfhig, um

ifn* ircd) ireutgftcu^ mit meinem guten 0^atf;e bei^ufte^m — „man

tuirt^ ten Sd^veiner f;c(en muffen, ba§ er ba^ \^ocl) ein n>enig

ipeiter ma6t —"

„Tumm vHin^I i;>alt ftiltel fag' irf> — ober —" X)ieö

,,ober" h)ar auf jeben galt i^on ber ^en>egung einer aufgef^obnen

$)anb begleitet — Unrnn icb ba§ nnr~(?ätte fef;en ,!önnen unb

ad)I une gerne iinirt' id) it^r ben 9,op\ in einer Schelte I;in*

gebalten I)aben — ii^enn er frei gctrefen n?äre. 3^r (Schelten

tiintte mir DJ^ufit nad^ Jbem §öUenfc(>meigen biefer (Stunbe —
:^ätte fie nur fort unb fort gefd>cltenl ^^Itber fie mar ^^(öfelid^

ftumm geh?orben unb ba id) merfte, li>a0 fie i^orI;atte, i>erf;ie(t id)

mid> and> meiner] eitö fo ftille, ^a^ id) faum ju atbmen ober

mit bem ^^(ugenttb ju ^tpinfern iocigte.

C fie um§te eö fd)on ohne (5d>reiner anzufangen, bie re^

fohlte alte Jran. 3d) fül^lte, loie fie ihren fleinen ijinger neben

meinem i>^tden burd> bie Teffnung fd>ob, une jfie if;n jum ^äh
d>en frümmte unb mit feiner §ülfe bie zerrauften ^cp]c, üor-

fid)tig einen nad) bem anbern, an^ berfelben jog. öö gelang

unb jefet l;ielt fie mid) an meinen paaren, tine [an S>W^^^
—

„>>tt!" jaud>zte id> ooll alten Uebermut^e^ unb l;ü^fte ein fletn

u>enig in bie *pöbe — flap^>0l i}att' id> etmaö auf bie ginger,

bag idVö fpiirte. Xro^teni lad>te id) fel;r gtüdlid) auf — muffte

id) bcd) nun ba^ größte ^inbernig entfernt — unb icb betoegte

meinen ^o^f fo frei unb leid)t, a[^ ob bie §aare baö einzige

('»Vmid^tige baran gemefen nniren. "Tennodö follte bie ^luöfa^rt
i.'ul>>ipl, ^im imo Vieufl. 18
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nod; ntd^t fo glatt i)Oit (Statten ge^cn, ime id) meinte. „(Still-

n>enn !l)ir ^Deinc £)l;ren lieb finb" — tief bie (^vogmuttcr ev==

güvnt unb id; l;ielt iDieber ftille mt ein Wdn^djcn, nxdjt nur, ivcil

mir meine DI;ren, fonbern meil bie ^ro^mutter mir lieb n)ar

unb n^eil fid; mir in il;rer ungen.>o^nten §eftig!eit i(;re

groge 51ngft um mid^ i?erriet-^. 3d} füpe, tcie fie mid; bei

beiben £)l;ren fagte — fie ^og, id; fd;ob — ein ^lud — brr!

n)ie baö gelb unb rot^ i>or meinen ^ngen flirrte! — ein jtüeiter

^nd — ein (Sd;mer5, alö ob man mir ben to^f, ii>ie bie

Hi5d)in mit ben !Xauben t^at, abriffe — bann n\arb c<$ plötjlid;

ÜZac^t — tüar id; geftorben?

dlad) einer Sßeile fa^ id; ioieber 5L^id;t — !«;?aternenlid;t. ^d)

fagte an ben §al^.— bie fürd()terlid;e Traufe fag nid;t mc^r.

„(^rogmutter!" ftcl;nte id;, bod) el;e id; loeiter reben fonnte, lag

id; fd^on an il;rem ^erjen unb füf;lte mic^ an il;re ^ruft
.
ge^

brüdt, \vot)xn id; meinen ^o^f i^ergrub, ber bi^ ba^in ein harter

£c|)f geiDefen iuar unb ber geang nur barum ben garten Mng

getragen ^atte.

5^0 jagen iüir unb fc^lud;5ten mit einanber. X)k \^aterne

neben un^ marf il;ren matten 'Bdjdn auf bie un^eimlid;e Um^

gebung. Sauge vSd;atten amc^fen auö ben feud;tglil|ernben

3Jöänben, glebermäufe fd;n)irrten um ba^ Öid)t, ba^ aufgefc^redte

5:;i;urmgeJ}i5gel freifte im (^ebälfe unb aU in allebem i)a§ U^r^

ioerf äd;^5enb unb räber!narrenb über imfern Äö:|3fen ^um Sd;lage

auöl;ub, jog mic^ bie erfc^rodne grau toieber feft an fid;, n>äl;==

reub id;, mut^iger al^ fie, bie (Sd)läge ^ä^lte. ^^leunl Sec^ö

^atte e§ gefd)lagen, aU id; ben 2^^urm ^ttxat X)rei Stunben

nur — tod; ma^ f;atte ic^ in biefer ^tit erlebt I 3d; mar in
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5)tmmel unt^ Jiölle cicirofeit — td) mwx cjcftorbcn unb njteber

aufcrftantcn 3Btc ein Mccx buvd^bvaiiftc eö mein §irn,

büd> tic (^rcpmntter lie^ mir feine ^dt jum X)enfcn, fo u>cnig

fie iid> fc(c^* na^m, um mir eine ^traf|.n*ebi3t ;^n (;alten. 3ic

ivu^te \voi)i, \d) UHir ^eftraft cjenug nnb t>ermutr;(id) glaubte fie

mid) t>on jeber „f^h?tnblid^cn 3bee" geseilt für alle ^dt. giir

lange irar td) cö gctot^.

A^a tc^ nun an if;rer §anb in |bte Untera^elt ^innitterftieg,

tuarb td) mef;r i>cn i^r gel)cben unb getragen, aU gefü(;rt.

93Unne Äitiee n^anften unb bic güge, alö (;ätten [ie baö ®ef;n

toviernt, tafteten Bei iebem *Scl)rntte crft uni'id)er i'ox ftd> ^in.

I^a^u brannte mein ^cp\ unb id) fpürte eine grenjenlofe

2d)n)äc()e in ben (^liebem. 3^ l|3red)en i?ex'mod)te id) nicbt;

id^ fcnnte nid)tö, a(^ fort unb fort nur lueinen.

Unten im §an]e n\ircn inbeß 2lng|t unD ^eftürjung mit

tor Tunfel^eit geu>ad)|en. Se^n nnirbe nidn nur id), fonbern

and) bic (^ogmuttcr gefud^t. Sollte fie toirflid; in ben Xburm

gegangen fein? 2o eben fd)idte fid) mein il\iter an, binauf==

^^nfteigen, bcnn: „alte \^cute ^aben il;ren (iigenfinn" —
„$3af;r — n\if;r, ^cxx (Scbtoiegerfol^nl fo gut, une junge

unb tie aüerjüngften'' — rief meine ^ro^muttcr l^inab unb

rcutcte auf mid), ba mx mittleröjetlc ben Untenfte(;enben in

2idu gefommcn a^aren. Sar bat^ ein i^taunen, Sunbern unb

nad)träglid)eö (intfe^en, atö man unö :6eibe blap, bod) un=

ueriebrt auf ber fteilen iJ3obentre))^e fteben fa(;I ^ic iDt'ntter

'd)io^ mid) fd)n)cigenb in bic 5(rmc— am ^(o^^fen if;reö §erjenö

füllte id), tocld)c 3(ngft id^ i^r bereitet ^attc — mein il\iter

ftanb babci unb n^ar fe^r crnft; bie (Großmutter aber trium^>I;irte.

18*
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,,3(^ tDugt' eö tro(;I'' — ipxad) [k — „tcnn luao tie fid) etn=

mal in ben Ro^f fc^t — iia — iial fie (;at'ö and) e^rlid) mit

bem Slo^f gebüßt, §ci*r i2d)iptcger]o(;nI gür bicfcö Mal fein

langet 5(mt^gefid;tl (Sin ®(ä^d)en Sein nnb bann in'^ ^ttt

mit i^r! @ic iinrb nic^t mc(;r im Zi)imM UH^f;ncn iDollcn!"

(Sie ^atte dl^^dji, mc immer, meine (^roBmutter. 3c^ backte

nid)t im !Ivaume me^r baran, ben gtebermänfen i^t iöefil^red)t

in Beftreiten ober bie !Do^Ien anö i^rem Inftigen Solfenfi^e ju

vertreiben; id) ^atte meine Öuft gebüBt. 3ci(;re(ang fonnte id)

ben Xbnrm nid)t uneber befteigen nnb niemals o(;ne ein ]d)n>inbeln^

be^ (^efiif;! i^om §ofe an^ bie \?inie ftnbiren, bie er fo beben!^

tid; in bie ßnft be]d;rieb. ^eitbem bie ©ro^mutter an jenem

mir nni^ergcBtid;en @ommernad;mittage bie (äntbedung mad)te,

iDetd;e i(;m ben ^Otamen „jd)iefer 2;^nrm" eintrng, fct)timren mx

tinber anf biefe^, iine anf iebeö Sßort ber atten gran, u>äf;renb

bie (Srnjac^fnen, (^ele(;rte JDie Ungele^rte, fid; im g*ür= nnb

Siberftreite ergingen, Uß ein finger an^o ber ^^efiben^ gefanbter

iBanmeifter ben (Streit entfd^ieb, inbem er ben iöan für ^öd)ft

fcüb nnb jene Saf;rner;mnng, ber fid) ^eineö ent^ie^en tonnte,

für o^>tifd)e Stngentäufc^nng ertlärte.

Ser !iKec^t gehabt, er ober meine (^ro^mutter, baö betoie^

fcd;ö bi^ fieben 3a^re f^äter ein ^loeiter ^ei^er ^ommernacb*

mittag. X)ie (Sonne brannte an ben bergen; bie ^ögel Ratten

\id) nnter baö bi(^tefte !i^anbbad), bie 3)Zenfd)en in i^re ijäufer

^urüdge^ogen nnb n.^er eö irgenb t>ermoc^te, f;ie(t ein 30ättag^-

fd;täfd^en. 5l(teö Öeben fd;tineg, bie ©äffen toaren loie anöge-

ftorben unb brausen auf ber ftaubigen Öanbftrafee, toe(cbe längö

be^ Xf;ale^ 30g, regte fid) fein §uffdi(ag. (S^ trar bie (Stunbe
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jiDtfcbcn yrclf mit eine, tic man in [cid) (;ciBcn Xvigcn nnt in

folcf> abc^clL\3ncv (^V\3cnt) n>o^( bic (^Vnftcrftuntc bcö Xagc^3 nennen

fann. Taö einzig (ebenbe ^efc^c^f, ba^ lueit nnf breit ya fc^n

tüax, ein mcgemüber §anbUH^rföbnt|c^c, tuarf fid; in ben Debatten

eineei :;>?annte^, fd>cb tci^ ^län^^el nnter feinen Üo\>^ unb ftarrte

mit trannibefcingnen ^^^üic^cn nad> rem vi(ten ^^evc^fdUcp cjegen^

über.

Tvi ftanb ber hir^e bicfe X^nrm mit feiner runben §aube ef^rfam

lüie ein ^}iat^öf;err auä ber pten alten 3cit neben bem bocbanfge*

fd>cffnen fdUanfen (5ai\ilier an feiner 2eite. ^ie beiben Xf;ürme

fammt bem alten :;öan intereffirten nnfern grembling. -Mit

idHäfrigem :^el;agen blinkte er f;innber; er fd)loB bie fingen

nnt öffnete fic lieber, nm ta^ ^übfcbc ^i(b momcc^lid) mit in

feinen Xraum hineinjune(;men. I^a — tränmte er benn fd>on?

iiHtr er iHn*^ubert? l^iit feinem fd>cnen ed>läfd)en ivar'ö ccr==

bei nnb fc fdmell luar er inelleid>t nod; nie auf feine i^eine

^efcmmen, nm a(ö ^ilbfänlc beö (Jntfe^en^ einem ^d^lcffe mit

einem Ibnrme oieöenüber in fte^n, tae er cor ^^mei ÜJ^inntcn

nccb mit ]mmi erblicft f;atte. Cir rieb bie "^(iii^en, aber bie

Ibatfad^e blieb fte^n, fo inel er reiben modne, nnb fo ftaiTte

er fd>ier faffungöloiS nad) bem ina^>e (;in, \\>o ber fnr^^e bicfe

efircm?eftc $ert fid> gleid)fallö o^ani »verblüfft nad^ feinem i^er*

fdnunnbencn (^encffen nm^jufef^en fcfnen. öatte if;n bie (Erbe in

fid> (;inein ^iefd)lunßen ? u\ir er anf feinen ianc^cn deinen

farcngelanfen ?

Ter arme 3^Mnberbnrfd)e mcd)te u^cl;l an ben ^anber einei^

^e^enmeifter^ glauben. 33(eid\ mit i^erftörten ^ih^^i, cijuc §nt

nnb 9?än5el fam er in bie 2tabt öeUinfen, lue man \i)n erft
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für eilten 5i3crrüc!ten f;t*clt, Bio man fid) mit eignen Sluc^cn i^cu

bem (5^cfd;c^ncn üBer^cucjtc. 3enet grcmbUng tuar tct (Sinnige

geti?efcn, bcv bcn 3iihwtmenftur5 bcö [(Riefen Xijnxmc^ — fa^,

lonntt man nid)t fagen, bod) bcr if;n l^cina^ gcfe^en r;ätte.

(5rft bnrd; bic 53emc^ncr jbc^ (Stdbtd)enö, ireld)c maffcniveifc

I;inanf nad; bem Sd^Ioffc jogcn, iföxtc man in biefcm jclbcr ücn

beut Unglüd, ba^ in 5lnBetrad)t bet Umftänbe fügüd)er ein (^IM

in nennen u^ar.

^ein @tnrm, jal nid)t einmal ein Öiiftd>en f;atte gen)ef;t;

ber mcrfc^e iBau tixir toie ein (el^enömübet ^reiö ftiü in fid)

felbft jufammen gebrod;en. 9Hemanb tDar im §ofe, 'Diiemanb

im (harten gemcfen, Ji>or;in fic^ nnn baö Unget^üm in einen

breiten 9?ing gelagert f;atte. Tiod) benfelbcn SJZorgen ti>ar ber

alte ^^ann, mie er feit breigig 3a^rcn täglid) tf;at, (;inanf ge^

ftiegen, nm bic lU^r ju rid;ten, bie nnn ^erfd^mettcrt unter all

ben 2:;rümmern tag. !4^a faltete fid) mand;e |)anb ^n einem

frommen 23aternn]er, ic^ aber f|?rad; cß laut unb feierlich gen

§immc(, tüo meine (^H'ogmntter bereite bei (SVtt unb nnn erft

red)t bcr gute (^nget ti^ar, bcr feine §anb, irie fic im ^3cben

tf;at, fdml^umb unb fegnenb über unferm §au^>tc bielt.
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2)ie fonft fo fttüe Scrfftatt meinet greunbtn war ^cutc

frü^ belebt. Sie felbft f^attc nod) an ber etviffelei in rüden

unt) mit 'Innjel unf '13vi(ette ::Öovl>eveitnnv3en gu treffen, UHi{;renb

bie beiben lHiobeUe, u>eld>e fnr^, nacb einanber eincjetreten u\aren,

bie if;ren ^^u einer anena^m^^weife (^emeinfd;viftlid)en 3it^ninv3

nuiduen. :^eiire luaren granen, ^eibe maren jung, fd)ön nnb

bem g{eid>en Stanbc angeC;örenb, aber ber Äontraft, ben fie

auf bem iöilbe bar'5nftellcn batten, tonnte bort taum fduirfer

i^ortreten, al^ i()n ba^ Veben l;ier c^e^5eid)net i)atk. Man brand)te

nur bie 5(rt unb ^Beife ]n beobad)ten, mit tveUter fie bie Cber==

fleiter- ah nnb baö .^oftüm anleckten, foUne bie abgelegten füllen

f(üd)ttg \n betradnen, um fdion oon t^orn^ercin i^on tm i^er=-

id)iebenften (vmpfinbuuijen für bie (iine, loie für bie 5(nbere,

erregt yi loerben.

^ünit^renb bie (^H-ögerc ber 43eiben, eine fd;(an!e bleid)e grau

mit Ivinglicbcm, ^urd)au5^ ebe( gefd)nittnem (^efid>tc fid) in

mätd>enl>after 5c^üd)ternl;cit l;inter einen großen Sd^irm jurüc^='

^og uni? ihre u>enigen ärmlid)en Äteibungeftüde forgfältig auf

einem 2tu(;le orbnete, üeß bie l;üb)dH\ runbe, rofige (^efät;rtin ihre

leid)te Seirenrobe nebft u>ei§em Unterfteibe nnb einer iSrinoline

neueftcT ga^cn mit ber nonchalauce einer gürftin, ioe(d)e fid>

ror if;rcr v^tammerfrau entfleibet, auf ben ^o'i^m fallen. ;>lnd>
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jc^t itod) ftaiib fie biird) imb burd; alö „^ame" ba. I^cr

^u^]'d;mtt be^ ircigen l''ctbd;en^, ba^ fid^ genau ber ^üfte an^

f(^Iog, liHir mit (S^ifeen Befe^t unb füii>o(;l bie feinen ®trüm)>fe,

a(ö bie netten @tiefeld;en, u>eld)e nnter bem fuvjen dlod jum

^or]d;ein famen, erfd^ienen tabel(o^3. Söie I^aftig jcg bie (Srftere

bagegen i(;ren nnBebad;t|am i>orgeftrecftcn gug ^nrücf; \vk ängft^

lic^ fuc^te fie fid) felbft bent 5(nge ber g(üd(id)cn iBefil^crin fo

Dielet §eniid)!eiten in ent^ie^n'. >ra<5 ber ^tünftlcrin fd>entc

fie lüeit ipeniger; fie hängte voot}l, tine iuenig biefe auf bergleic^en

9teBenbinge vid;te unb in ber Zf}at I;ätte fcgar ber nägel=

Bc|d;tagne ^dmf), ane ber Uaut i)ielgefto|)ftc Strnm^>f, in bem

ber feine gng be^ armen SeiBeö ftedte, ba^ x^eriuafd^ne 93tieber

unb ber abgetragene tattunrod me:^r malerif^en SBertf; für

fie gehabt, al^ fenc ganje 3)amen*(S(egan3 — u^enn fie nämlid;

über(;au^^t bap gefcmmen i^äre, ä>erg(eid)e anjuftelten.

3e^t freilid; gaB eö me^r unb 3Bid)tigere^ p befdnden.

Wlxt ^jrüfenbem ^nge, einen (Bdjxitt l^on ber Staffelei ^urüd^

tretenb, lieg fie eine ncd)malige fd;arfe eelbfttritit über if;r

Ser! erget;n. ^a^ ißitb näherte fid; feiner ^Bcüenbnng unb

n)ir!tc [d;on red;t fräftig; bie beiben §an^tgcftalten traten ^^laftifcb

unb Icbenbig i>or imb (often fid; leid;t i>on bem §intergrunbe,

lt>eld)er ben iöefc^auer in baö innere einer ober^effifc^en ÄÖauern=^

ftube füf;rte. !Der gctt.\*i(tige grüne tac^elofen, bie altmobifc^en

iöetti>crf;änge, bie maffii^e Siege — 5UIeö n^ar getreu ber Oiatur

entnommen, nne „Sal;rf;eit" übert;au|)t nur ber „iSffect" iüar,

UH^ld;en unfre ^ünftlerin erftrcbte. ^T'ie ^cene felbft ftettte eine

junge Bäuerin in ber fc fleibfam^'lebenbigeu !öanbeötrad)t i^or,

bie ber gnäbigen grau t^om ed>[offe, u^elcbe fid> tHU'mut(;liC^
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3ur *l>atf)in i^rc^ ^^inte^ anc\c5otcn t}at, mit müttcrltd>cm etoljc

raö fleine „^^^rviditftüc!" in ber Steche ^eic^t. 'Die (Gräfin, in

tiefer Ivciner, nnt ten ißcrtuft bcö cic^nen ^inbeö inelleirf>t, legt

He eine §anb n)ic fegnenb anf bie 33iege, bie anbre rcicf)t fic

ber länrlict>en grviu dU^i^vitterin, in beren innrem @(ücfe ficd i(;r

eigner niüber Scfnnerj ^n fonnen |"d)eint.

(2o ent^jücft nun anrf) "S^au 5(nna, n.ne iinr bvi^^ I;üb]rfH^ rcfigc

:i)?obel( nad) feinem Xmifnamen nennen n^rllen, i^cn ber „feinen

^^Mrfung" be6 iÖiIbe-3 ipxad} nnb fo ftiü i>erflärt bie 5(ugen bct

virmen (ilifvibetß — fc f;ieg bie bleid^e grvin — ein bemfelben

fingen, fo n?enig ^nfrieben f^ien bie ed;ö)>ferin be^o 3Berte^3 mit

fid) felbft 5U fein. üDa mupte nüd> ^kkß anberö iperben, e^c

fic grcube barvin (;viben fodtc. 33oT 5IÜem u\ir cß bie ^anb='

i^erfd>lingung ber beiben grauen, in n.^elc6er i(>rer %n]i(i)t nad)

ncct) etuvi^^ "5U ^Vnnvidueig (ag. sSoii^cf;t um bicfe, ciU um

cmbre ^^Kenterungen ^u i>er]ud)en, (;vitte fie bie beiben ?3iobel(e

f)eute gemeinfam befteüt.

grau^lnna, oh fie ficb gicidb im «Spiegel d6 fd)mude ^^äurin

nidu übel ^^u gefvillen fd)ien, fc (>ättc fic bcd) woiji bviö bunflc

3cimmetflei^ beffen fd)nHn'en nnb reicben gviltenunirf bie ^^iinft==

(erin um bie fdUanfen (^Hieber (Slifabetl;i? brvtpirte, paffenber

für fid) felbft gefunben. 2ie u>äre ciucb gemig eine rcijcnbc, aber

nimmermc(;r eine trauernbc (Gräfin getvefen.

^n ioid^ fleiitem ^(telier ge^cn, n)ie im grof?en !L'eben, oft

tie unuirerbarften i>eru\tntlungen, nur in uiu-\leid) fürjrer 3<^it

nnb mit meit geringerem :Hnfivaube i^on Urfad^en nnb 'Dritteln

tox alö bort. (Sin aufgelöftcö §aar, ein nmge(;ängtev5 3t'W9ftücff

eine 3eitenu>enbung bc§ §)anpte^I nnb an ber Steile, \w fo
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eben nod) ein üevlorneö tinb bet ^tta^en ftanb, t}cbt iei^t eine

^eidcje ben ^(tc! ^nm §imme(. 3)ort ein junger Xagebteb, ber

feine ^3um|)en gegen einen |)etme(in üettauf(^t unb mit il;m ']o^

fort bie §altnng unb bie SJiiene cine^ Nobile annimmt unb f;tcr,

n>ie in nnferm 5ltelier, ein cirmeö (Sdjnftermeib, bvi^ mit nnnai^*

a(?mlicf)en, ii^eil nvitürlid)en, ^'eiben^^ügen, i)ie ^belbame öorp^^

ftetten ii^eiB, ja! beffen feine gönnen unb garben firf) i^on bem

rcid)en gebiegnen «Stoffe erft loie i>on i^rem eigentlid)en (Elemente

abjuf^ebcn fd^einenl 5Iu(^ bie §a(tung be^ armen iSeibe^ ^ob

fid) unbeiim^t in bem reid)en bleibe unb ber nnfid)tbare Druc!,

ber i(;rer biegfamen (^eftalt für gemo^n(id) eine letfe 'Jieignng

i?ortt)ärt^ gab, ging in jene f;öl;ere Sürbe über, mit ber baö

llnglüd cbtere ^^tatnren and) im geringften «Staube abeln fann.

Wlit biefem Wlo'\>äl, ba^ iinr für^üd) erft „entbecften/' ^atte

meine greunbin eine unfd)ät^bare 5(qnifition gemacbt. Sie nm^tc

e^ bem ^u\ait tu (^eftalt eineö ^5erriffnen Sd)uf;eö T)ant, ba^

er unö in jene ärmlid)e Sd)nfteni>o(;nnng fuferte, n.^o ti^ir über

bem meland)olii"d)en (^efid)t^^5ufd;nitt ber jungen grau unb tl;ren

fd)öneu ^ugen ben ^tdtd unfrei ^ommen^ faft t^ergeffen I;ätten.

(Slifabet^ f;atte nod; nie ,,gefeffen," fie lunj^te faum, toa^ bas bebeute,

aber bie 5(u^fid)t auf ^erbienft unb baö ^ureben i^re^o 9}canne^

— e^ fei ja nur bei ©amen, fagte er — betoogen fie, auf ben

23orfc^lag meiner greunbin eiu3uge:^n. Sie :^atte if^r nun bereite

fecb^=^ biö fiebenmat gefeffen unb fid) mit bem i^r eignen Zaftt

and) red)t gut in ba^ neue (^efd^äft gefnuben; fie loar jtoar

immer ftili, aber freunblid; unb geigte fic{> faft nie ermübet

ober abgef^munt — eine Äa^italtugenb , ioeld)e fonft nur

geborne ^D^obelte ju befil^en ^^ftegen. 5tUein ber (Eintritt oon
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grcm^cn fcbien fie ]\i öeitireu luiir ein peinUd>e^ (^iTöt^cn färbte

ibre bletcbeii ^ixo^c, fc oft ein i^erivuntcrtev cter ben>unternber

^iid tie neue (Sr|d>einunot luufterte.

:i?lntere mar e^ mit grau '^inna, Hc mit ii)x luiv mit iveld>er

fie ^um crfteii l^J^ile hier ^ufammentraf. ^ie u\ir nid>te lueiiiger

al6 5iciiling in ter tunft beig v^i^ens; ein inelbev3ef;rte^, mU
i>eriui?^nteö, aübefannteö SDZcbeü, ttarb fie iä^rlidb auf tcn iHn*=

fdnerenarti^ften :Öilbern in ben iüed>[e(nbften ©eftalten unb

(>\Mi\inDunv3en au^3 ter berühmten ^unftftabt au^^cnefübrt. grau

^^Inna mar nid>t tumm, fie f;atte ein leitlid>e^^ Sefen, jal eine

geiinffc '2(nmut^ fccö iöcnet;mcnö unb burd) ineliä^rigen Umv3anc5

mit ter i^unft fccjar eine ^^(rt '-Berftänbni^ für biefelbe. ®ie

liebte ee, i^r ::2iMffen an^jUbrinc^en unb man f;crte xi}X nid>t un-

v^ern ^u, ba fie mirtlid) amüiant ]n fdnual^en ivnfete unb bic cft

neue ^Öeiö^eit au^ einem 'Dhinbe fam, beffen 'C^äd)eln man nid>t

ferv^fälticj genug ftubiren tonnte. Senn fie üon jebem ^iöilbe, ^u

n>eld)cm fie gcfeffen, alö tum einem unter ibrer „!iDhtnnrfung"

entftanbnen fprad), fo nal;m if;r felbft ber betreffenbe .Hünftler

baö ,,n?ir" unb ,,unfer" fc menig übel, bag im C>^ec\entbeil fein

iiingebn in ben 2^on fie in i(;rem fleinen §cdmiut(; nur ncd)

beftärfen mußte.

Ta bic crften DJ^tler fie ficb cinanber burd) (S^-trabcuceurö

me.v^ufa^ern fud)ten, fo ^tte meine gveunbin, meld>e nid^t

\\i Tenen gel;crte, bencn i^re :^ilber mit (V»clb aufgemcgen

tperren, üon (^lücf ju fagen, bag bic ilMelbege()rte ber ^efteUung

einmal auenaljmömeife Sort gel)alten (;atte. T^od) nid)t genug,

fie erobert \u ^abcn, man mufetc fie aud> ju feffelu imffen, um

fie bei „(Eutern" ^u ert;alten. ^ie f;atte ibve Vaunen unt> tf^eilte
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t^te (Knaben ait^, une eine gebcrne ^rinjeffin. 9)^an fc^mctc^ette

i(;r benit and) gletd; einer folcßen in aii if;rcn Dleigungen unb

®cn?ür;nr;eitcrt unb felbft ber Sc^iueigfamfte bemü(;te fic^ i^r

(jegenübev untcrl;altcnb ju n]d)cmm, um uirf)t bem fürd;teriic()en

llrtf;ei(o]>nntd;e ju iHn-fvilkn, meieret „(angtt)ei(ig" f;ie§ unb gleid)==

bebeutenb ii^ar mit bem 33erlufte i^rer uufc^ä^Bareu ®nnft.

llnfre arme 5^^a(erin, ber baö 9iac^ben!en iikr i^r iöi(b

tüa^rüd; (;eute mef;r am §erjeu lag, alö müBise^ (^e^jlauber,

fannte jebod? gleid;fal(§ bie (5igent(;ümli(^!eit ber fleinen rcfigeu

AEt;rannin ^n genau, al^ bag fie ir;re ii3er^pid)tung, baö einge=

tretne @d;n^eigen ju unterbrechen, nid?t nod) inx redeten ^c\t

begriffen r;ätte. 3"!^^ (^liide gab eö ein eben fo bequemet aU

fid;rc^ 9}2ittel, bie befte Unterf;a(tung einpteiten. Tlcin braud)tc

grau 5(nna, tveld^e fid; n>eit lieber nod; alß Süibre rebcu ^örte,

nur burd) ge|d)idt angebrad)te gragen auf ba^3 red;te Xf;ema p
bringen unb barin im ^lui^c lu er^^alten, um ju gleicher 3^^t

untcr(;altcn unb für ^öd;ft unter^altenb erflärt ju ix>erben.

„§aben @ie ncd; feinen iörief t>on 3f;rem 3)hnne n^ieber?"

fragte meine greunbin, inbem fie fd;arf, nid^t etti>a ben (Bc]id}tß^

au^brucf ber (gefragten, fcnbern bereu runbe frifd;e §anb fi^irte.

grau 3lnna n>ar 8trüf;ti>ittii^e , ti^ie mand/ aubre junge

grau im iYrI;ängni^i>oI(en «Sommer 1866 unb i^r SO^ann ftanb

in tem unglüdfeligen, fo iBiele ju toir!Iid)en 3Bittii>en mac^cnben,

^ö(;mer(anbe.

„<Seit i^ier^e^n Xagen -— nein" — erioiberte grau 5(nna

mit einem leid^iten Öäc^eln.

„i^ie fd;eineu toenig gurd)t ju f;abcn. Sie eö I;eiBt,

finb bereite (^efed)te t^orgefaüen — man f^nnc^^t t^on blutigen."
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„C" — laduc fic — ,,u^cnn Me Metben, ter fommt mieter.

Unfrciut ^\n•|^irbt iiicfu" — fe^te fic ^in^u.

(vvau (i'üfvibetf; i^erc^a^ ijcr (Sefu*ecfen i(;ver „gräf(tc{>en

2teüniig;" fic ludtc auf unb fcftien beii etc^nen C(;ren ntcf)t ,11

traiioit. ä)?cine gveunriii cihcx fanntc t^vVo berührte e(;elidAe i^er-

^ältiiip fcbcn ju genau, um fic^ über bie (iebei^cüe 5lnmcr!ung

ncct) in ijcranmtjem. „Sie [;aben j;ci^t \vci)i gute ^age?"

fragte fie.

„i)JatürlicfV'— beftätigte He gefragte — „feit Dem vSGbIe^3UHg==

:polftein=.Hriege ift eö mir nicbt indjx fo Juobt geiücrbeu."

„Ta ift er aucb fcbcn mit trabet getijefen?"

„xlal ^^u meinem ^lücfc. iBcr toüpte, ob icb auBerbem uccf>

lebte" —
„Sie fo? ncd> lebte" —
„<äil i}cib' xd) 3bnen ba^^ ncd> uid)t erjabft? Sir ii\ireu

faum ein f^ctlbeö 3af;r »crf;ciratf;et — fieb^ef^n 3af;rc a\ar id;

bamal^ a(t unö fo finbifd), gräulein, baB td) na^ baran gemefen

bin, mir bae Veben ^^u ne(;men, cilß ber v^rieg ba^imfd^en

fam" —
„ra",linfc^en famV" —
„Cfi nun — id> :^(idnc, ift eö (Bottcß SiUe, bap er fallen

icU, fo" — — nurn

„2c brandneu 3ie eö nicbt?"

Arau Ülifabet^ lap ftarr unt fteif; fie mad)te eine uuumIU

fürlid)e ^V^megung, als ob fie i^re §anb miß ber ber cber(;effi|rt>en

43viurin loörcigcn muffe, unb ftatt i^r nad; 5Borfd)rift me(andHnifd)

^nyiläd)eln, blicftc fie cntfe^t unb fc^eu biefetbe wn ber 2oite

viu. „:^ttto!" erinnerte bie Ü}ialcrin unb mit einem Seuf^jcr
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naijm bie bleid;c grau bte lu^vgefd^tiobne Haltung uncbet ein.

Unbcfümmett um btcfeö 3^^^^"^^^^^^^^ ^^^^*
f"^?^* ^^*^ i^nh]dn

^rf;ti?ä^erin in ir;rer Inöeinanberlegung fort:

„iÖ^cin 0}^inn f;at, mt fie miffcn muffen, ^n^ei :)iatnren.

I^ie eine, bie ic^ t>or ber §c(^^^eit tcinntc, ba^ ift feine üble

:i)tatur. (Sr ift and; ßar ntc^t l;äBlic^, gräuleini nnb manierlid)

fann er fein, \m (^iner. 8onntac^^, luenn er einmcil nüchtern

ift unb t^nt fid; fauber an nnb mx ge^en miteinanber i>ox bem

Zf}ox f^a^ieren, ba ^aben un^ fcbcn mand)e '>!.mtt na%cfe^n.

3n ben erften iner Socken, tine iuir fo beifammen n?aren, ivar

er rein ein (Sngel nnb ic() meint' nic^t anberö, al^ ba^ unr

mit einanber fd)on im |)immel luü^nten. :^eben!en (2ie, id)

luar ja noc^ fo inng unb ^um erften ^J^ile in ber Stabt. ^ie

freute u>aren 51üe gar freunbüc^ gegen micb unb id; —
natürlid)! n>ar e^ lieber gegen fic. !4^^rrüber tarn ber erfte

Streit, id) füllte ^en unb 3enen nid)t mel;r grüben — um*

rnm? baö tini^t' icb nid)t — ber p)dtc über eine :5Örcinnt'

n>einflafcbe, bte id^ — e^ njar eben Sommer — in ber leeren

£)fenröl;re fanb unb oon @tunb' an, mit ber glafc^e, fam bie

anbere 'Juitur ^nm ißorfc^ein. I)aö finb bie jii^ei Xeufel, bie

mid; jeneö iD^al bi^ an bie iörüde — (^ott fei T)anf! nid)t

ipeiter — getrieben f;aben: ber (äiferfucbtö* unb i?er :^rannt*

ioeinteufet — baö finb nod) f;entjutag bie böfen (^eifter, benen

icb, n^eil alle^ 9?äud;ern unbTiÖef^rengen nid)tö bagegen ^ilft,

ein (Sd;ni^^cben fd;lage über au^ bem 3Bege ge^e. ^ajumal

nun freilid) U>u6t' ic^ meiner armen 6eele feinen diatf) me(;r,

ai^ ben ^üb. T)a fam ber Ärieg; mein -LOZann mürbe einbe*

rufen; baö unrfte iüie ein !t)ünnerfd)lag auf il>n. t^r loeinte,
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t^viß er mid) i^erlaffen foütej, tie td) tf;m IteScr aU$ fein ^3eben

fei, unb bte merjC^n ^^age, bie h>tr nod) beifamtnen tüaten, h>ar

er ein fo gän^3licfc ';>(nbrer c^etvcrben, bag td> geträumt 5« ^abett

gfviubte, alö td> jene^ 3)k( ^um ^^etne lief, tein Xrc^>fen

iörvtnntti^ein tarn tnebr über feine ^^xppm, nur bie befteu Sorte

unb bie ^ärtlid^ften 'i>erfid)erungen gecjen mid) unb id) bcinftc

@ott unb allen ^eiligen für baö 3!Bunber, ba^ mit i^m ge*

|d)e6en n\ir. 511^^ unr 5{bfd)ieb i>cn einanber nahmen, ba

brummte felbft ber Cfficicr, ber 9}?arfd)! fcmmanbiren mu^te,

etUHtö n?ie „arme .Hinberl" in ben ^art unb er fd)üttelte ben

^opf in unferm 3ammer." —
„i)iun — unt ioäbrent^ beö gclbjugö?"

,,^d>rieb er mir f?er^5bre(^enbe Briefe ücll ^Se^nfud)t unb

Viebe unb unter jebem ftanb: bein Uni?erge6lid)er."

„Unb eie?"

„3d)? mie eine 'Olonnc hah' \d> mic^ gehalten. 9Jknc^mal

fein iÖrob im §aui'e unb bennod), n?enn fie famen unb mir

^^ctt tüeißl irie tnel für eine Stunbe Pilsen boten — bie

Ü^üre trieö \d^ ibnen — bamit bafta! §)att' id> junger, na^m

id) feine Briefe i^or, fd)ludt' an meinen X(n\inen unb jel;rte

t?on ber ^e^nfud)t, ba§ id> bleid) unb fd>mäd>tig unirbc, n)ic

tie 92ä^mamfell mir gegenüber. Unb alö er f;eimfam, tt)o^lbe=^

halten unb fein §aar ijerfengt, obgleich er überall ber (Srftc

ivill getrefen fein, ba —

"

„Ta — nun toie loar eö ba?"

„^rci Xage imeber, ttjie im Jpimmel, gräulein! ($r mar

viel frf)öner, männlid)er geujorben — er Tratte einen iöart be^

fommen — \\m\ (Snt^ücfen! aber — aber —

"

iubtuiq ^[Ui uuö 'ntnti. 19
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„!Da§ ^rinfen i^ait' er ntc^t i?erlernt — im (^egent^eil!

Unb mar einmal ber eine Xenfel ba, jo lie§ ber anbre*nid;t

anf fic^ tvmrten. T)ie 'Oiac^barn fagten i^n i?on 3}em nnb

3enem, mldjtx bagetDefen fei — i^ fagte i^m, \m^ fie gen)ollt

nnb ba§ xd) 5l((e abgelpiefen I;ätte. (ix glanbte mir — n^enn

er nürf)tern mar, boc^ leiber! mar bieö immer meniger ber

gaü. Senn er getrnnfen I;atte, tobt' er mie ein §eibe, ftnd;te

mie ein S^ürfe, nnb inbem er mir meine 2^ren(ofig!eit i^or^ielt

nnb in allen garben anömalte, erful;r xd) erft, mie xdjc^ l;ätte

mad^en muffen, nm t^ergnügt ^n leben, ftatt mid; ab5nl;ärmen,

mie ic^ t^at. ®aö ^atte ic^ für mein ^lofterleben. ^Ue 2;age

fam e^ beffer. T)ie Ungerecbtigfeit ^m^örte mic^; id; fcl)mieg

nnn anc^ nic^t me^r ftiüe nnb nac^ ad;t Xagen lief xd)
—

"

„Sieber an ben O^^ein?"

„:5^ema^re (^ott! fo bnmm mar ic^ nid)t me^r — jnm

5lbt?cfaten" —
„Sa^ feilte ber ?"

„3d; mollt' gefd^ieben fein, dx ijattc mxd) gefdalagen!"

Sieber folgte ein entfel^ter (Seitenblid ber „Gräfin" —
mieber ein erinnernbeö „ißittel" ber 3)Merin nnb gran Slnna,

nngebnlbig über bie Unterbrec^nng, marf ben Äo|)f faft fd^mol==

lenb anf.

„Ser — er, ber 5lbt)o!at'?" fragte tk grennbin, meiere

i^ren ^erftoB bemerfte, nod; in fic^tlid)er 3^^fl^^iiii«3-

„(Sr, mein 3}knn. ^d) nenne i^n i?on nnn an nnr

nod^ „(ix."
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„5((fo geiWagcn — n?tr!lic{)?"

„3a — cjefcblvtgen — (S»ctt fei ^cinf. tenn nun f;attc tc^

tcd) einen (^rnnb, ju flachen.''

,M\Mm a>ar baö?"

„iBcr jwei 3a(;Ten."

„Unb finb -^eut nod) 9)knn nnb grau?"

„(5r unb 8ie" — t>€vBe)fcTte grau Inna.

„Ted) md}t gcfdneben."

,/3iein. @r mü ja nid)t. (5^^ f;i(ft mir 5((Ieö uidH^, luaö

td) aud) fa^e. 3ü oft' ixnr jufanimen tcr bem griet>en^rid>ter

ftc^u, mac^t er mid; jur Lügnerin. Senn id) i>om @d;(agen

rebe, terfd^ließt er mir ben 9)knb mit einem ^uffe; fag' idf,

ta^ iinr unö nid)t leiten fönnten, t^erfid^ert er mic^ feiner Öiebc

unb erflärt bem §errn in allem iSrnfte, luir lebten tme bic

hinter mit einanber — ber ^erläumberl''

^ie greunbin hd^k, grau (Slifabetl; jeboc^ fd^ien fttü in fid^

f;inein ju fc^aubent.

„Oinn — unb iine ti^ar e^ benn i?or biefem itricge?"

„3uft, iine üor Jenem. Söir fdaließen immer grieben, iDenn

eei trauten lo^ge^t. dx mar fo zärtlich, n>ie im erften 33icrtcl=

jal;rc unb fo mußt' ic^ i^m fcl)on ben (Gefallen tl;nn unb mit

i^m iDeincn, alö er 5(bfc^ieb na^m. 3d) münfd;c if^m aud^ alle^

(^ute, aber —"

,;}[bcx vok eine :i)(onne galten ^ic fic^ nid^t unb Von ber 3ef;n==

fuc^t jel^rcn ^ic nic^t me^r, ioenn fic §unger l;aben — iDie?"

„OieinI" lachte baö f;übfd;e 2Beib — „(^ott fei 'TanV. baö

i)ab' id) liiert mc^r nötl;iß" — um? grau 2(nna rüdte fic^ in

*l?cfitnr, ba fie n>üf;l bemcrtte, baß t^^ 5tuge ber 3)2alerin
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^vüfcnb auf bcr l\tgc if;vc^ %ximß tuf;te, iDobet fie Derfto(;len

auf bie ringblit^eiibcn ginc^ev ber unbcjrf;äftigteu §anb nteber*

Bündelte. „Unb ii>enn er jc^t bte 5ävtlM;ften 33rteie fd^retbt

unb @ott unb alle ^eiligen pfmttmcni'd?rt)5rt , bag er fic^

beffern \mii, ic^ mx% \int xd) mit ibm bviran bin unb tüaö ic^

!ünftig(?in bai^on ju Italien ^abe. Saö? nic^t fi^en foü t(^?

§a! irf) möchte n)iffen, tpoi^er baö ^elb für i^n :,mn S^rinfen

fommen foüte? 3)2id; mie ein Sämmd;en :^alten, bag er ben

Öölpen i^nelt unb mid^ einmal in feiner 3But^ jerreigt? 9Jein!

neini unb n)enn er it>ieberfommt mit einem :^arte, iine ber

iBarbarcffa, iä) laffe mid; nid^t me^r in'^ iöod^^orn jagen,

^in id; einmal mit i^m be^^aftet, fc mug ic^ bie !Öaft ertragen,

iDie eö gel^t. 5(ucb ba^ fji^Iimmfte !5)ing f^at feine (Seite, hti

ber man'^ ))aden !ann. diu dlaxx, ber fid) fein ^reuj nod^

fc^lDerer mad^t, a(6 c^ o^nebieö fd^on ift. §ilf !5}ir felbft, fo

tDirb (^ott !^ir Reifen, ^aö ift mein 3iBat;tf^ruc^ unb ber

bringt burd^^ Öeben."

dxn tiefer Seufzer folgte biefer 9^ebe, ber aber nid)t i)on ber

Seite ber S^red^erin, fonbern i>on jener i^rer bleicben 3u^örerin

!am. §ilf ^ir felbft, fo h.>irb (^olt X)ir Reifen! ©ne in

5Iengften ringenbe Seele fd^icn nacb bem if;r ^ugeftjorfnen

9?ettungötau ju ^afd)en, o^ne eö jebod) erfaffen ^u fönnen. grau

5lnna überhörte ben Seufzer, bie tünftlerin aber lieg i^r

fc^arfeö luge t^eitne^menb über bie 3üge (^lifabet^ö gleiten,

bie in biefem 5lugenblide toie ein aufgefd)lagnc^ >dnd} erfd^ienen,

in iDeld^em eine ergreifenbe (J^efd^id^te f|)ielt.

„grau (Slifabet^ erfd^ricft öor 3l;rer i^ebenöp^ilofo^^ie" —
fagte meine greunbin.
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„3Birb ic^on aucf) nod) ^n berfclben fommen, mim fic tß

mit fid) felbcr gut meint, luaö iinv beim bcd) im @tuubc %iic

t^im."

',,Viebeö Ü'\nt\" iiMiitte jid^ tie SpvedKnin mit ßevablaffen*

bem iii?cl;liücl(en bet neuen ^tcKegin ju — „mit ^ilmHirten unb

mit ^sÖlöt^igfett fommt man ^eutjutag md)t iveit. ^te Wenige

^aben je^t mel^r ju t^uu, alö in unfern ^tnbermä^rlein iceilanb,

njo fie bic ^a^u^c übet t^te ^rone unb bcn :^ett(ertnvintel über

tbren ^Jermelinrcd sogen, utit in ben §ütten ber 5Irmutt; in*

fiten ab^uftvatteu unb bie i^erborgnc Xugeub an ba^o l^idn jU

jiet^n. ^S^er ficb ijcrftedt, ber mirb nid)t me^r gefud^t, gefdweige

benn gefunben. 33orbräugen mup mvin fid^ unb bie eignen

©llenbcgen bmucben, tpie man'ö bie Zubern mvid)en )ief;t,

nebmen, trav3 fid) bietet unb fid) auib bie fleine 9)?ü^c nid)t

üert^rieBen laffen, an5n^>od)en, wo fid) bie X(;üre nid)t bcn felber

auftaut. — (äö ge^t 3(;nen too^t ntcbt aü;^ugut" — fügte fie

nad) einer '^viufc gegenfeitigen Sd)ii>eigenö mit ir;rem nvitürlid)==

gutber'^igen Xcue f^in^u, ber nicbt^ SBerlel^unibe^ t;atte.

„(^ut — ift'ö un^ eigentlid) ncd) nie gegangen" — ^n'ef^te bie

arme ^dmfterfrau m^ einer cffenbvir beflemmteu ^xnit beram^.

„red) fcbeinen ®tc beffere 2^age gefe^n ju (;aben" — meinte

bie Äünftlerin, wcldjc bie ]d)lid)ten Sorte im §er;^en nacb^ittern

füfHte.

„grüner — ineUeid)t — id) u>eij3 mid) faum mef;r ^n er==

innern" — crmiberte (irlifabett;. T^er tbei(ne(;menbe Zon ber

gragc fd)ien itjr luo^lget^an ^u l;aben; su>ar fdnid)tern, bod;

mit a^ad)fenbem il>ertraucn fut;r fie fort: „Üjfeine Ottern" finb

)d)on frül; geftorben — id) f^ibe oom ^rei',ebnten 3abre ein
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flebtent unb td) r;ätte c^ tDof;( ^nt bei. meiner |)err|d)aft ^aben

fönnen, Wenn" — ftc ftodtc.

„3!Benn" — ermunterte bie je^t fer;r anfmerffame greunbtn.

„Senn xd) nidjt bret jüngere ®e]d)tinfter mit meinem ßo^ne

i)'dttt QXf)^iki)n muffen. !Da^ iüar nid)t leidet. @o ift eö nie

fo u>cit gefommen, bag id) für ben eignen ^viuöftanb etn)aö er*

]pCLXm fcnnte."

„Uiib biefcn §auöftanb :^aben (Sie n)cf;( früt; Begonnen?''

„3a t\)ot)l — in ]xnf)" — fenf^jte bie bleic()e grau — „oh^

gtei(^ luir an fed;ö 3a^re fc^on geti>artet Ratten, mein 9}knn

unb id;. Sir Ratten aud) noc^ länger harten foüen — aber

— man f;at unö trennen n)o(Ien." >Da^ ^e^te fagte fie fef;r

leife mit gefenfter (Stirne unb einem fd)mer5lid)en ^ndcn be6

älZunbe^.

„2;rennen?"

„3a. Sie Ratten if^m eine grau gefud)t, feine ^ern^aubten

nämlid), eine reiche grau — unb id;" — Sie errettete unb

ging mit biefem (Srröt^en über eine (^efd)id)tc ^intüeg, bie tinr

erft ipätcx erfa(;ren fcUten. „Seber feine Öeute, noc^ bie

meinen" — fuf;r fie f;aftig fort — „looltten (eiben, bag tüir

unö belamen. (ix ift fatf;o(ifd), xd^ bin eoangelifd^." iBei biefen

ioenigen, bod^ fo inf;a(treid;en Sorten fan! i^r §au^t mit

einem erfd;ütteruben 5Iu^bruc! t^on Sd;merj ^ur ißruft ^erab

unb e^ ioar, a(^ i)ahc fie bamit nid)t nur baö Uuglüd, fonbern

auc^ bie Sd;ulb i^re^ !8ebenö gebeid;tet.

„So t;aben Sie ficb benu ber Seit jum ^ro^ ge:^eirat^et?"

^ie uidte ftumm.

„5(rme graul unb l;atten u^enig (BIM" —
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nTddn (^iM, ntc^t Stern" — cttmberte jic tcnloö. T)k

93?viknnn tiMubte fid) cth>aö ^afttg ab unb c^ tüäf^rte (angc, e^c

fic unter i^rcn gvirbenbtvifcn bie gofnditc ^u finben fd)tcn. '^tncfe

grau 5(nna fd>(uv3 für mehrere Scfunben, ivä^renb irclrf^er

man ein 33(ättdHnt ^ttc fallen :^ören fcnncn, i^re muntern

5(uv3en in ten Bd)co^. !Doc^ trürbc eö ^n fet;r gegen t^re

^rinci)}ien ijerftcgen r;aben, bergleiAen Stimmungen nacbpgeBen,

a(^ baß fie nirf)t am erften bie Sprad)e mieber ()ätte finben

fetten.

„^aben Sie ^inber?" fragte fie.

„ftinbcr — imi 3)Mbc^en" — erh?iberte ßtifabet^ unb bie

2:^räne, n>etcf)e ncd) an ibren Stm)>ern ^ing, erfd)iminerte in

einem matten greubcnftrabte i^re-^ 5(uge^.

.Unb 3f;r mann" —
„3ft gut" — fagte bie (S^efragte mit einem Xone, ber, i^r

i>ie(tcid>t unbetini^t, ctwa^S !trium^^irenbeö ^atte unb bie inbiö=^

frete grageinn erröt^en madbte. „9loc6 fein böfe^ SBörttein l^at

er mir gegeben. (5r trinft nicbt, er f^ielt nid)t" — fu^r fie

mit fteigenber Särme fort — „unb fetbft Scnntagö bleibt er

gern ba^eim bei mir unb bei ben ^inbern. ^et unö ift immer

^rieben, mag e^ auöfebn brausen n?ie eö Unit."

„Qi" — meinte grau Stnna 'cttt)aö f|?i^ — „baö mu§ ja

ein tt>a^re^ Sunbcr fein tum einem ^^inne. ^cd) fo gut unb

fd)en baö ^2tl(eö ift, ücn ber l'iebe läfet fid) nur nidu loben.

Sie fte^t'ö bcnn mit ber 3lrbeit?"

(ilifabett? |d)tt)icg terle^t, biö meine greunbin, n.>e(d)er baran

lag, \n erfaf;ren, n.\nrum bie i^eute fo ^erabgefommen ti>aren,

baö "£>crt ergriff unb fragte:
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„3ft er nid^t fletgig unb gefc^icft, 3^r '^am?"

„!Doc^ — bod^" — ijcrfic^erte bie Meiere grÄu, tnbem i^r

eine t}dk diUf)t über ba^ ^efid^t fd)lug — „DJktfter ^'., ^ie

leimen iijn bcc^^ iDo(;(?" — bie greiuibtn iiidte; eö anir ber

erfte X)ammid}nf)nnd}^x be^ Orte6 — „ber ^at t^n gar nid^t

gern entkffen tüoKen. (5r mar fein erfter nnb gcfd;i(ftefter

®efe((e. (Ex rebete i^m auc() fef;r ab, fidö felbft ju fe^en unb

met(eid;t" — fügte fie fleinlaut ^in^n — „n^är' e^ gut gemefen,

feinem 9?at(; in folgen. 5(ber freilief; — er inod;t' auc^ enblirf^

gern fein eigner §err fein. X)aß 3}leifteriüerben t)at ml (5^e(b

gefoftet — ba^u bie ©nrid;tung! ^te ^unbfd^aft fatn nur

f^ärlic^ — n)ir mußten in bie 33orftabt ^ie^n unb ^ier, n?o nur

fleine Seute u^o^nen, ift mit ber feinen Arbeit nid)tö in mad)en."

„®o mug er fid; auf grobe legen unb auf'ö gUden" —
jagte meine greünbin.

^^etroffen ijon ber iBeftimmt^eit be^ Xoneö in btefen Sor^

ten fa^ (^lifabet^ erft fc^meigenb i?or fid; niebcr, ef;e fie i^ren

^(id mit bem it;m eignen bittenben ^uöbrud tineber er^ob unb

fagte: „%ä^\ e6 ift fc^n^er für (Sinen, ber ba^ nid;t geioü(;nt ift"

„®d)tüer ober nid;t" — entfc^ieb bie Äünftterin, ber e^ baö

Öeben ma^rüd)'. aud; nid;t leid;t gemad;t f;attc — „fo ift eö

feine "ipfücbt."

„X)u lieber (^ott! er tf;ut ja Mc^" — ftotterte bie bleiche

grau, U)äC;rcnb fid; auf i(;rcn Sangen fd;arf abgegränjte rüt(;c

^Udm ^geigten unb ein leife^ l)oi)k^ ^e^üftel bie innere 2(uf=

regung oerriet^ — „unb ioenn (Sie toa^ in fliden ^aben, gräu^

leinl —"

X)aö gräulein täd;elte begütigenb. „i)lxd}t tcd}\ aber ein
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faax neue ^djnf^c foU er rncidmi — fvetltd>" — meinte fie
—

„fanu tc^ auf nteinen teuren u>ebcv ^affüin ncd) %tia^ brau*

ct\^ii, icnbern ning auf e^rlid)em ^albleber befte^n — ^aß

anrt) tenn tcd) ju ld)affen fein?"

iTie ']?ur|.Hirfleden l^er1d)U>anben ]o )3(ci|lid) ii>teber i^on "om

b(eicben Sanv3en, mt fie gefonunen maren unb mit leifer, !aum

ocrftänblid)er >Stimme flüfterte ba^ arme Seib: „ber*!t?eber=

^änbler nnrt) um^ nid)t met;r borgen motten" —
„3o net;men eie auf meinen i'tamen ober beffer: ]d;iden

2ie mir ^(n'en ilWinn nod^ f;eute, bafe ^ felber mit it;m reben

tann."

„3a I tijnn sSie basgl" ioarf grau 5tnna, bie biö je^t ge^

]d)anei3eu t;atte, eifrig ein — „unb loafd^en ^ie i^m 'mal ben

Äo|)f, mc fid/ö gehört unb loie e^ it;m loor;t (ange nid)t ^\i|"firt

ift? iföa^?" fragte fie, bie 2trme in bie eeite ftemmcnb unb

beibe grauen abioed;felnb mit t;erau!3forbernben iöliden meffenb,

alö ob ber (Gemeinte it;r oor 5tugen ftänbe — „loaö ? ein ""Mann

\c'm, iung, ^efunb unb fraftig unb nid)t 'mat grau unb Äinb

ernäbren fcnnen? 3d;anbe über it;n! I^em h^oüt' idf^ fagen,

loär' id; feine graul"

Daö bteid)e 3Beib jucfte, une oon einem ^^feil getroffen

lautloo in tie §öt;e. *
(Sine grojje Cirregung arbeitete in it;ren

auötrucfoooUen B%'"; i^A'e :?lugen füllten fid; mit Xt^ränen,

unb fie rang offenbar nad) Sorten, bie ber B'-^^'^t' ^^^''^ ^^^^^

eö ctioaiS :?lnbere\5? ju erftiden fd)ien. iDiit einem bumpfen

:li)el;laut fanf fie auf it;ren etu^t ,^urüd unb jo |el;r fie e^

and) in i>erbergen ftrebte, bemerften beibe grauen boc^, bag fid^

rae tocißc Xud) cor il;rem ^JÜhinbe mit rotl;en gledeu färbte.
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<5r]rf)ro(fcn fprangen [ie, bic (Sine ein (^(a^ Sßaffer, bie 5tnbrc

ein glacon mit ftätfeitben (^ffenjen btingenb, ber ^(etmftcn bei.

T>k\t jeborf;, fobalb fie h^ieber p ^It^em imb (S^rac^e gefotnmen

Ji^ar, hat um ^ex;^ei(;ung, ba^ fie ^eftig geworben unb baburd)

ben Einfall I;erbeigefü(;tt ^abe, ber, ime fie tjerfid^erte, nicbt fel^

ten fomme, boc^ nid)t mel bebeute. <Stc tt>o((tc fid^ auf6 ^knt

tu '»pcfitur fe^eu, tt?obei fie i^erlegen auf bie geftcrte galteulage

i^reö ^leibeö niebetfa^ unb ^u ctbuen i)erfud)te. T)ie tünft^

lerin aber er!(ärte bie (Si^ung für l^eute gefcbicffen unb ^^og

bie ^örfe, um i^re ^Zobede au^ju^^a^ten. grau (Slifabetf;

tüeigerte fic^, ben »oüen betrag au^unef^meu, ber i^r förmlicb

aufgebrungen ii>erben mu^te. grau 5(una. (;örte bem (Streite

läc^elnb ju:

„3f;r feib ^u i>oruef;m" — fagte fie — „unb \va^ x6) über

(^ntm Biaxin gefagt, ti>ar eigentlich nid)t rerf)t i^cn mir, aber

u?a:^r tft^ bo($ getrefen imb ibenn bie guten Wlänmx, bie fidb

um ben ginger tüicfeln laffeu, ber ^uti)c if;rer 9Jlutter unb

bem tcd;li3ffel ber grau 2}|eifterin entU)arf;fcu finb, bann mu§

bie grau wk geuer f;inter^er fein, n>enn etn>a^ anö i^nen

iperbeu fot(. 3e me^r fie bann i)on einer böfen hieben r;at,

um fo beffer tffö für fie unb für i^r §au6. >)Hc^t^3 für un^

gut, üebeö graueren! aber (Sie finb i^iel ^^u gut — nun — nun

— icb fd;)n>eige fc^on — ^ier! ne^mt bie ^leinigfeitl" brängte

fie, inbem fie baö eben empfangne (^elbftüd ber Firmen in bie

§anb in brüden ber]ud)te, ujelc^er 33erfuc^ jebcc^ an ber §art=

nädigfeit ^lifabet^ö fc{)eiterte. „^ringt'ö (^uem ^inbern mit!

xä) ^abe feine unb tDÜ^te uic^t, für njen i^ f^aren foüte. "üflun

benni n^enn 3^r burd)au^ uid)t woiit, fo t^erb' id) Qn^ bcd^
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n>c^( bc|urf)cn unb (5uent Wilann 311« meinem. §offrf)u^mac^ei* er*

nennen türfen? ^a^t mtd^ nnr machen I id) unb bet 9}^nfter,

iinr moüen fd)on mit einanber fertig tüerben, o^ne unö in bie

^viare \n gerat^en." W\t biefen ^Berten trat fie fe^r ungcnirt

auf baö guBgefteü ber @(ieber|}u^^e, um einen fo^gegangnen

^nc^^f am 2;dmi) in feine ^(^linge ju Befeftigen.

„2o iHn*ge(>en unb i>ergcffen @tc ben alten Streit um ber

neuen ^unbfdbaft n>iüen!" na^m, cilö grau (5(ifa6et^ norf> immer

fdbirieg, bie SO^alerin bciö 2öcrt. „!Die Vorträge, bie fie i^m

beim Srfnibanmeffen galten trirb, mag ber 3}?eifter um dneä

fc(d)en i5iipd)cnö unb fo(cf) eleganten Sd)ut?n^erf^^ nnUen gerne

in ten ^ciuf nehmen. ^Sollte grau 5(nna baö ^efebrungöwerf

jeboc^ in eifrig treiben, bann fragen Sie nur gelegentlidy nad)

ben (^"jiebungerefuttaten im eignen S)aufe, i^cr bem ein 3eber

bod), n.ne ev3 im Spridnvcrt (;cißt, erft fel;ren fcü, et/ er bem

^3iad>bar ^ilft."

grau "^(nna Iad)te: ,,bie beften Sdmlmeifter ^aben feiten

@lücf mit i^rcn eignen Äinbern." 'I)amit nidte fie ber SO^ilerin

ein freunblid^eici: ,,auf iJBieberfet?en!" 3U — „n>enn Sie mid^

braud)en, gräuleini bin id) immer ba"— unb reidne ter b(eid)en

grau*bie ^anb, ti>eld?e biefelbe jebed) nur jcgerub na^m unb

faum gel?crt ^u baben fd>ien, u\tö um fie ^er i^crging. 3(;r

Vvicl)eln tt)ar matt, ge^h.nnigen, unb ber nad)benflid>e ^n%, ber

um 'JJ^unb unb 5luge lagerte, u\irf einen büftern Sdnitten über

bae fd)ene meland>cli)'d>e (^Vfid)t.

^(l^ td> am Slbenb biefe^ Xage^S bie eben erviblten (iin^^el^

bciten ber 3itjung üerna^m, entfuhr mir miter Tillen ber 5luö*

ruf: „3lrme graul nun haben fie bir aud> caö l^e^te noch genommen."
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^ie grcunbin .erfd;vaf. „SBciö?" fragte fic — „maö ijahm

mx genommen?"

„X)en (^(auBen" — fagte iä) — „ben (Glauben an bcn

2}knn, ba^ ^öd;fte Mctnob etncö liebcnben 3i3et6cö."

„))M}t bod;" — t>crfid;ertc bie ^ünfttertn — „mir (;aben

t^r im (^egentr;ci( gegeben, nämlic^ ^'xä^t <Sic toirb nnn cnb=

lid; fef;en, n>o eö fel^lt 9J^an mn^ ben Renten boc^ bie Singen
m

öffnen, tpenn fie blinb finb."

3d; jndte mit ben 3ld;]'e(n: „So(;( — aber lu jeber £pt^

ration gel;ört eine geiüiffe (Stärfe be^ Patienten, beren man

fid^ erft üerfic^ert. X)oc^ — ba fic^ C)ier nii^t t>iel me^r

änbern (ägt, ]>red>en tmx i^on anbern i^ingenl"

Sir t(;vaten e^ nnb r;atten balt) genng bie !(eine 9)icbeü=

angelegenC;eit über ben „anbern" großen fingen oergeffcn,

i>on benen J^ielkic^t bie Seit ju feiner ^dt ooller getoefen ift,

aU in jenen benfmürbigen 3nni= nnb 3n(i==Sod)en. d^

toar eine ]d;tuere ^tit, in^befonbre für bie tnnft. @ie friftete

mit '3tot^ baö arme ^eben nnb (an]d;te mit ftodenbem 2ttf;em

^inauö nad; bem llngef;enerlic^en, "oaß ficb bräugen vorbereitete,

nac^ bem Unmöglid;en, baö nic^t nur möglict), fonbern n^irflic^

tonrbe nnb mand;eö Sltelier ber ^nnftftabt ftanb i^eröbet, weit

fein ^efi^er entioeber :|3erfönlid; Zi)t\i an ben großen £äm))fen

na^m ober fic^ bod; geiftig oon i^nen jene 9?u^e nehmen ik%

toeii^e ber §intergrunb jebeö äd;ten ^c^affenö ift. Öange toe^rte

fid; meine energifd;e greunbin gegen ben (ät;menben (Sinfing

ber 3*^tt; bag fie if;m nid)t ganj ^n miberfte^en vermochte, be*

ime^ baö (angfame a>orrüden i^rer Strbeit.

'0Jod; ^äuftg mußten i^r bie beiben grauen fi^^eu. 'A^od)
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5u einer Aomeinid^ciitltrf)en ^it^uiic^ tarn cö lüdbt uneber. (iltfa*

beti; iiHir fttü uub tDortfarg geipcxben, anc im 5(nfviitg^

i^rc OJiÜbc unb gtciinblicf)!cit iebec^ fid) erleid) geblieben.

<Sd>üduem bat jie nm :?(rbeit, nid)t nnr für ben 3}^ann, fonbern

and^ für fid), unb bie fid>tlid)c greube, mit ber fie felbft ben

fteinften '^(nftracj entgegennahm, §attc etn^aö nnenblicb ^ü()renbc^.

^air^ erhielten \mx (Gelegenheit, if)re fleißige geid)idte §anb in

ber §erfteUung feiner i&^äfdbe ^u beiimnbern unb eö gelang

um,' \i)x io)x^oi)i alß bem DJ^eifter eine fleine Slunbfd>aft ^uju*

UHnfen. A)ie ^dt jetcd) brücfte fdnrer auf etilen, fetbft bie

bemittelten i^ermieben jcbe nur ^>u t^ermeibenbc 3luögabe " unb

fc mußte ficfe bie bleid^e grau too^l entfd)Iiegen, auf bie üm^

^feblung ber greunbtn ^in fctoc^l in anbern ®amen=5ltelier^,

al^ ciucb bei älteren 93?eiftern ^^u fi^en. ißalb fam fie, tine

man fagt, in ä)^obe; i^r (Gefielt ftimmte mit ber 3^^^ «"^

mußte mancher traucrnbcn (Germania bie ^iio^t leiten.

(inblic^ nal;te au(^ baö ^itb ber greunbin feiner 33ollen^

bung. :)icd) eine le^te (Si^ning (Eliiabetl;ö unb bie gigur ber

(Gräfin tvenigftenö fcnnte für fertig erflärt n^erbcn. 5^ er 2^ag

ber 3i\jung fam, aber ba^^ SQ^obell blieb au^. ^tunbc um

(Stunbe ttjartete bie ungebulbige iiünftlerin — bie garben trcc!==

neten unb bie fo leid)t erregte Stimmung meiner greunbin

flieg ju bem ^ö^e^nuifte gelinber ^er^^iveiflung, ben mc fie

(Stufe um Stufe aUmäl;lid) uneber ;^u jener 9?efignaticn (;er==

nieberjanf, ii>eld)c ba^ Oiefultat unb ber traurige ©etuinn fo

manrf)er i>orauögegangeneu äl^nlid^u (vrfa(;rung ift.

„<^ntc^ 3cid;enl''- läd;cUc fie mir trüb entgegen, alö micb

bao ^i^erlangen, meinen (Sd)üt3liug l;ier yim leisten 9Ji\ile ^,u
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betrügen, in ba^ 5{te(ier geführt — „bte grau ift ciuf bcm 3Bcg,

xi)X (^lüd ju machen, igte i^ait fd;on ntrf)t me^r Sort. 'Daran

crfcnnt man bic ißege(;rten. DI biefe 5)et(tgenl irf) fodte fie

tco^l fennen unb bennoc^— i^on t^r ^ättt iä} ba^ nic^t ern^artct"

„3d; glaube e^ aud) no^ nid)t" — fagte id;.

„'Waffen ii^ir baö! id; u^tU X)tr nt(^t ben frönen ©tauben

ne(;men, nic^t jum streiten 2)^a(c eine ©iinbe U)iber ben ^^eiligen

(Steift ber '^o\k bege^n."

Oc^ errötf;cte, inbem ic^ inid; be^ ä3crmurf^ \v>oi)i erinnerte

ben id;»ber greunbin fürjlid; erft int 3ntereffe berfelben grau

gema(^t, mld^t ftd; je^t fo unbanfbar beiüie^. ^ennod; i^er=^

fuc^te id; e^, fie jn ent]'d;ulbigen, bie £ünftlerin aber f(Rüttelte

ben tD|)f: „Glaube mir! i(^ ijahc \d}on Unglaublid;ereö erfa(;ren

muffen, d^ ift fo, lüie id^ fagte, Die grau ift fd;cn genug,

um feibft grau Slnna (Soncurrenj ^u mad?cn."

„))lnn benn" — fagte ic^ — „U)enn folc^e ^ügc lügen !ön*

neu, bann uja^rlic^! ^aben 2;reu unb (Glauben feine ®tatt auf

(Srben me(;r."

!Die greunbin fd;tmeg unb iuir v3ingen, ein anbereö 2)iobe(l

für ben fcigenben 2^ag ^u beftetlen.

^U einer nad^ bem ant)ern i>erf(o6, o{;ne ba§ (Slifabetf) fam,

fid^ in entfd)ulbigen, trat t^aö iöilb ber bleiben grau, U)e(d^e

mir burd) 2(lle^, \mß id; i)on il;r gefe^n unb ge^i3rt, ein tiefere^,

a(^ baö getüö^nüc^e 3ntereffe, einjuftögen i>erftanben i)atk, aii^

mä(;licf) in ben §intcrgrunb t>or ben ^eltereigniffen ^urücf.

Die ^tit gab einem tM)n Statur fc^on ernften (Sinne tiel ^n

beulen. D)ie jubelnben Siege^beric^te boten einen ju fd^neiben^

ben i^ontraft- mit ben SD^orb^ unb ^d;auerfcenen ber (Sc^(a<^t*
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feltcr, aUS tvi^ nicl?t mand^e^ wdd^t ^ei^ jid) an if;m i^crblutet

^ättc. 3lucf) unfre i>(;auta)ie füllte fid) mit ttc|eu iÖtli)ern —
tcx ferne .Se^cruf r^urrfyfdjviUte nnfre Oiäd)tc nnD mad)tc nnv>

ren fd)U\id>en ;pülfefd)ret ber Tiäijc ühcximm.

^[i'$ iinr einc^ Zviv^e^ tox tem ^ilte ftanbcn, a^c(d)c^ tro^

alletem cnblid) i^oUentet motten u>av, um ^kid^ bei Xciube vin^

bei* ^^Irc^e i)loai}^ ^inan^ in bie noc^ fturmbemegte Seit ge=^

fanbt ^u n^erben, i^ertiefte ic^) mid) auf^ )}hm in bvi^ fc^n)cr==

müti^ige (^efid)t bei Gräfin, tDelc^eö ncc^ immer feine alte ^n=

5iel;unv3 auf mid) übte.

„^^i(;l Dein ^dm^lingV' — meinte bie greunbin — „Kalb

^ätte id) i^ergeffcn,, Dir ^u fagen: bie grau fcU fran! fein unt)

nun i)at fie and) auf einmal h>ieber ben Seg ju mir gefunben.

3(;r flcinc^^ 'J)iäbd)en fam — e^ fal) fe^r bürftig anö. 3d)

^atte gerate ^Dicbell unb luenig ^dt — fo gab id; il;m an

©elb, n?aö id; entbe(;ren fonnte — ober eigentlid; ciuc^ nic^t" —
faltete fie erri?tt;enb ein — „unb fd^idt' cß fort."

„Sann irar X)a^?" fragte id;.

Die greunbin fann. 3DZand)erlci 2orgen, ba^u bie Ih^U^

enbung it;reö ^'xitt^ l;atten fie in ber legten 3^ii h^ i^^)^ ^^^

id)äftigt. „:i3ier5el;n 3:age'' — meinte fie — „brei 3Bod;en" —
2ie umgte eö nid;t me^r.

„^ranf" — mx lourbe ganj bekommen — „frant — bie

arme graul fo fann eö fd)(imm auöfef;n.'.' M) bad)te an bie

gcfäl;rlid)e Üii)t(;e i^rer Sangen, an il;r §üfteln, unb ber ''än^

fall, iüeld)er mir genau befd;ricben loorben loar, erfd)ien mir

je^^t in feiner loa^ren bebenflic^en (^eftalt. „\^a6 unö 'mal nad)

ben Veuten fel;eu" — fc^lug id) »or.
•
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X)ic gvcunbtn ging fcf^r gerne auf bcn 33crfd)Iag ein, ob-

gletc^ tf;r bvi^ bamalige ?(u^6Ietbcn (^üfabct^ö ntcBt nur 35er=^

frug, Jonbern auc^ @(^aben berettet f;atte. T)er gute 3$orfa^

f;cirrte jeboc^ nod^ fetner 5(u^fü^rung, alö ber junge ^Sdbu^^

uiad)er, ben x6) lange ntd;t gefe^en f;atte, etne^ 3)lorgenö bei

mir eintrat. (5r h^aäjk re^arirte^ @rf;ul;tr^erf, an ba^ ic6 faum

me^r badete, fo lange l;atte e^ bei il;m gelegen, unb bat um

neue 5lrbeit. !Die ^itte n?at nur (Einleitung in ber Öeiben^==

gefc^icbte, u^elcl)e er mir i)orjutragen ^atk.

@eit ad)t 3^agen lag bie grait im ^^ranfen^aufe. (5r l)attt

fie pflegen, bie ^inber unb baö §auö befcrgen muffen uitb na^

tiirlid; nic^tö üerbienen fönnen. 3($ fragte, ujann fidb bie ^xan

gelegt unb erfuhr, tt)ie id^ ern?artete, ben 2^ag, an n}eld)em fie

juiu legten 9J^ale :^atte fi^en follen. @ie lt»ar fd)on aitf bem

Sege in ba^ Atelier, aU fie i)on einem ißlutfturj überfallen

unb bur(^ mitleibige grauen nad) §aufe geführt tt)urbe. T)er=*

felbe Bufcill tDieberl;olte fic^, aU fie üon DIeuem jn bem @ang

anfe^te unb i)on @tunb' an brad) bie mü^^fam er^altne ^raft

ber armen grau ^ufammen. ^er 93?ann fonnte fie nid)t mel;r

t^erlaffen unb fo i^ar längere ^dt t^ergangen, e^e baö ^inb bie

t>on ben (Eltern befc^riebene So^nung ber greunbin, biefe felbft

aber leiber! in jener Stimmung gefunben l^atte, bie nur einen

5lugenblid getl;eilt ju :^aben, ic^ mir je^t jum größten ^>ortimrf

mad)te. «Seine grau . befümmere eö fel;r, fagte ber junge dWx^

fter, bag bie Tanten übel i)on \^x benfeu tonnten unb einzig

unb allein be^t^egen fei er ^n mir gefommen. 2^ro^ biefet

3>erfic^erung nal;m er jeboc^ tecl)t gerne an, t^aß ic^ t^m bieten

fonnte. 3db trug i^m auf, (Elifabet^ über unfere (^efinnungen



305

yi bovu(;iv-\cii unb il)v inifevn iöefiid; nod) für i)mtc viuju!ünbtgen.

'Mcim Stimme bebte, a(^ id) fragte, it?a^ i(;r cigentltd; fe(;le,

ta id) tev 5(nt)i)ort fd;cn im ^crau^ gelüig mar. ^ie I;abe

tie ^,)üa^5ef;ruug, fagtc er. teilte Scute i}'dttcn eö i^m gleid;

ge|av\t, teini ]"d)on i(;re 3}^utter fei bavan gcftorben- dx Tratte,

intern er t^iefeö f^n\"id), ben Zon unb bie ^Dciene eineio irviuernben,

c\efül;l»>cileu SÖitttuer^^, ber fein iföeib i>or iner^ef;!! ^^ac^eii iiii^

c^efät^r bec^rvibeu i)dt. X)ic :^(rt, wie er fid^) babei eine ;Xl;räne

viibS teil '^(uc^en un|d)te, i\n*le^te niid;, cl;iie bci^ id) fachen foimte,

u>eöhalb. Hub fo aufrid;tivi iiieiii ^ebauerit mit bem unrflid)

bebviueniöioertben Div-inne u>ar, fo quoll bei bem (^ebciufeu an

rie bleid)e grviu eiu buu!(cö feiublid;eö (^efüf;( v3egeu if;u ernenn*.

M) \d)ait und; (elber nu^ unb iu beut :5>3eftrebeu, eiu Uured)t,

tvVJ id) mid) bec^el^eu fü()(te, Joieber c^ut yi uuic{)eu, tr;at id) eiu^

ciel;eubere <vrac\eu über feiu (^efd;id, al^ fid; mit bem l)eimlid)eu

^ll>uuid;e bertruc^, beu 'JD^iun fo balb loie möc^lid) (o^^^^moerbeu.

rie (^e]d;id)te, u>eld)e id; erfut;r, loar biefelbe, bie loir au^:^

(ilifvibct^ö |d)lid)ter ^eid)tc fcuuen, aber tvie auber^ timrbe fie

l;ier oorc^etrac^eul Ür fd)ieu alt feiu Uuc^lüd oou feiuer |)eiratl;

au ,^u batireu uub bertoeilte utit eiueui oielleid)t uubeiinipteu

^^^el;ac^eu bei ber 5d)ilberuuc\ feiue^ 3uugcie[elleulebeu^, mc

ex ric .vivim^^fe, uvUte er beftel;eu uuij^ne, um (Slifvibetl;

oublid) l;eim,^ufül;reu, fid)tlid) übertrieb. 3d; erfu(;r, toeld)e

reid;e uub aud) c\ar uid)t üble ^raut if;m feiue „Veute" auc*

c\e|'ud)t, il>reu :Vauieu, iliH>l;uort uut loeit mel;r, alcl id; ,^u

erfal;reu üerlau^te. %n baö bamalige (^rröt(;eu Cvii|abctl;ig

mid) eriuuerub, frächte id), ob fie uid)t aud; iu äl;ulid;cr ^er^

iud)uug fletoefeu feiV
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n^a" — ertütberte er, fid;tlic^ betreten unb xd) (aö in feinen

3ügen btc 33eriDunbernnß barübcr, baß fic iemalö über biefen

^unft gei>ro(|)en ^aben !önne. @ö fa^ i^r freiließ gar jn mentg

ci^nüd^, t)on fid^ felbft p reben nnb td; l)ättc xi)m anc^ gerne

ein „^}lein!" auf feine ftumnte grage zugerufen. „Mentale bift

T)n- biefe^ Seibeä mertf; getoefen" — ftanb ju gleid^er 3^^^ ^n

meinem §erjen feft. 'Doc^ bejh^ang ic^ mic^ nnb l^örte bem

(Jr^ä^Ier ru^ig px. (5in 33ertDanbter i^rer §errfd;aft, ein ""Mann

in feinen beften 3al^ren, \m man fagt, reid?, angefel;n, nnab-

gängig, ^atte bem armen 3D^äbd;en feine |)anb geboten, ^ie

-gamilie ii^ar iWax anfänglid; gegen biefen (Schritt gctpefen, alö

(5(ifabet^ jebod^ ba^ gebotnc (BIM mit ber i^r eignen fanften

(Jntfd)ieben:^eit i?on fid^ abnne^, füllte fie fid; bc^|)e(t in i^rer

^^re ge!rän!t nnb ipanbte fic^ im erften ^oxm gänjlic^ üon i^r

ah. ^Q^n 3al;re ^atk fie bem §anfe treu unb e^rli^ gebient;

gteic^ einem llinbc njar fie gehalten iDorben unb gCeic^ einer

Sanbftreic^erin tourbe i^r nun bie Zf^nxc geunefen. ißei ben

ißrübern, bie injiDifc^en bur($ t^re |)ülfe ju ^rob unb (Steüung

gefommen iDaren, fanb fie äf;nüd;e ®cfinnungen. ,Man be=^

ftürmte fie, mic^ aufzugeben — ade 'iS)littd iimrben angeiranbt:

IHft, 53etrug, 33erleumbung, ja! (^elDalt, um fie i>on mir abju*

bringen, aber meine ©lifabet^" — fd^log er, ^on ber (Srinnrung

ern^ärmt, tüar ju treu unb liebte mii^ §u fel^r, aU bag fie je

i^r Sort gebrochen ^tk. %ud) i)at fie \mi)l gen^ugt" — fe^te

er :^insu — „bag id; mir lieber eine ^ugel buri^ ben to^f

jagen, aU fie in eine^ 5(nbern Firmen fer;en n^ürbe."

^ei biefen SBorten, n}etd)e mic^ fe^r ^ur Unjeit an ^oet^e^

S[Öert(;er erinnerten, fonnte id; nid^t um(;in, einen ^M nad;
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feinet §anb ju n>crfen, in midK ein '^3tftoI ^u benfcn, mir rein

iinmLv^lirf) war.

„Unb tinc" — iinterbrarf) tc^ i^n — „tme ^aben ®ie bem

t vollen :ö3etbe flelo^nt, ii>aö eö um <Stc geopfert mib gelitten

KitV"

^r jvih mtd) mit großen :^ugcn cm; er i)erftvinb mirf) nid)t

nnb aU er bennod; fpred^en motlte, tpe^rte id; t^m mit ber

$anb:

„Waffen @tc baö! tc^ n)ct§ Wt^ f^on, toaö ®te etn?a fvigen

fcnnten, auö bem 9)Zunbe 3f^rer grau. @te trinfen ntc^t, ^ie

l>ielen nid)t, Sie Traben tf;r audb nod) !etn Böfeö Sort gegeben.

A^aö ift viUerbing^ fe^r robenön^ertf;, aber" — icb i^erfi^lucfte,

\m^ \d} nod) i}(xttt fagen toolten — cß \mx ja ju etilem nun

yi )>ät. —
„3Bir ^aben eben njcntg (^IM gehabt" — fagtc ber i^erbn^te

:Utann.

„Unb n>crin (iegt baö? f)abcn ®te fc^on barüber nad)ge^

bad)t?"

„9iac^gebac^t — unb unel" i?er[i(^erte er mit bem i?cüen

Xone ber Ueber^eugung — „^ag' unb üfläd^tt i}ah' id^ uad)ge^

bac^t, u>cmit tuir baö (^efd)irf i>erbienten, ivarum baö eben fo

ift unb uidH anberö? unb icf) meine, bafe bie Seit ein n>enig

bcffcr ^ättc eingexnc^tet luerben muffen. @o ne:^men @tc ^nm

iÖeifpiel mic^: ivaö ijahc \d} t)cn biefem \^eben? (Sorgen,

Kummer — eine franfe grau — jtoei unoerforgte, ftetne ^Hn^

ber — ioä^renb fo mand)e meiner ^ameraben ^err(id) unb in

Arenben teben. Ueber(;aupt, toaö t;alten Sie oom Sd>i(fial,

AiäuleinV ^Dknnen <Sie eö 3"!^^ ober 55orfe]^ung?"

20'
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„So C;aben (Sic btc ÄiubcvV" fragte id; ein \mmc\ h<\x\d)

bagecien.

„Cringcfd/toffcii" — fagtc er — „baf;emi."

„So eilen (Sie, baj3 Sie nad; §au]e fommeii" — rietf; icf)

il;m — „e^ fi3nnte (eid;t ein Unglüd geben." (ir entfernte fid;

unb ließ mid; in einer fonberBaren Unjnfriebenl;eit, l;alb gegen

mic^, l;alb gegen il;n, prüd, bie jebod; Balb ber fd;nier^lid)ften

^l;eilna(;me für bci^ arme, nnb toie eö fd^ien, i^on beni eignen

(Ratten bereite fo refignirt anfgegebne 3Beib loeid;en follte.

!DerfelBe ^Jtad;mittag nod; fal; nn^ anf bem Sege ^nni

ei?angelifd;en tranfenbanfe nnb mit büftrer ^oral;nnng bnrc^

bie Pforte beffelben eintreten. grennblid;e ^iafoniffinnen

em)3ftngen nnb geleiteten nn^ nad; 3h*. 7, mo meine ^^-rennbin

i^r n)ortbrüd;ige^ 3Jh>belt in einem ^iifl^'^J^^^ iüieberfanb, ber

i^r ftatt i^orlDÜrfen !I^ränen entlodte. 'äud) bie tranfe fal; nnö

mit tl;ränenben ^^lugen entgegen nnb, nnüermögenb jn f^rec^en,

reid;te fie nn^ bie §anb, beren trodne C^Hntl; nod; bnrd) ben

§anbfd;nl; brannte, ^eim erften ^^(nblid n)arb nn^ !lar, bap

fid; bie R'van bereite in jenem Stabinm ber Sd;Jinnbfnd;t be-

finbe, bon tDO eö nnanfr;alt]am mit Oäefeni"d)rttten oorioärt^ gel;t,

bem bnnflen ^kk in, bem (Snbe aller Veiten, ©ennod), tro^

biefer traurigen @eii>ipl;eit, l;ingen unfre fingen mit :53en>nnbernng

auf il;ren ^no^m, n>eld;e ber Sieberfcl)ein ber nal;en Inn-flarnng

t)erid;önte nnb lonnberbar t\u'geiftigte. S^ie Sangen ioaren l;od;^

gerötl;et oon jenem dlotl), u>eld)e^ mer;r i>om 5iorblid;t, alö i^on

ber d\o']c l;at; bie klugen l;atten [d;on ben iiberirbi|'d;en C^3lan:^

unb rätl;feltiefen lu^brnd, ber nn^ ,^n gleid;er ^dt er|d;redenb

unb entjüdenb bünft, unb bie gormen be^ (^efid;t^ geigten fid;
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in aH'if;rf;vift ^Iviftt[rf)cr ^^oHenbuitg. 3f;rcn B^^^^^^^ W^^^ f^^

fc^r genau ^u füf;fen, beim ein n)cf;mütr;igeö Väc(>c(n nm^ncfte

tf;rcn SOhmb, fo oft bic SBotte: iöeffrung unb ^enc[nng, aller*

bing^ nur ftccfenb, unv5 entfielen.

„C — nic^t^3 bvU^cn!" — ]a<\tc fie mit einer §anbktregnng,

^ie alte bercjleid^en ^cbanfeu iveit ücn fid) n?eg jn ireifen fdnen—
„icb h>ci§, bag id) fterkn trerbc nnb xd) fterbe gern" —

„2öte !önnen 8ie fo f^red;cn? iöebenfen ®te: 3^r 3)knn"—
Sie murmelte f;alblaut einige unt^erftänblici^e 3Borte, inbeg

fid) i^re 'klugen ftarr nad; ber 3i^nmerbede richteten.

„Unb 3l;re .^iinber" — fagten nnr.

„3a I meine ^inber" — d)lit einem tiefen ^Itl^emjuge erf)ob

fie fic^ au^ i^rct Itegcnbcn Stellung. 3d^ fdbob t^r fanft ba^3

v^iffen in ben ü^üden unb h)erbc nie ben banfbaren iölid i^cr*

geffen, mit bem fie mir bie fleine Wlnf)c lcl)nte. ,,90^eine tinberl

ibre 3"f"i^ft mad)t mir große Sorgen."

Sir trijfteten, bag fid; baö (^efd^äft be^ 9)?anne^ bei gutem

^Killen unb guter Äunbfcbaft, für bie loir i'on [ci^t an boppelt

eifrig n?erben mollten, lieben unb baö "ico^ ber fleinen 9}Zäbd)en

fid> in 3"f»"fl ff^H* t^erbeffcrn tuerbe. Die tranfe aber Uneber^

()olte nur jene ^anbbetoegung i>on t>orf;in:

„3^ mijcbte bie Äinber t?erforgt fe^>n, e(/ tdb ge^e" — fagte

(io entfd)iebon nnb ervi()lte un^, umö ber "ipaftor beö tranfen*

f>iufeö, ein eifriger 3)iann (^otteö unb greunb ber Firmen, il;r

geratl;cn l;abe. (Sx l;atte if;r fogar i>erfprod)en, ben ^iinbern

Stellen im Saifenl;aufc in ih>. ,» tHn-id)affen, u>o nid;t nur für

i^rc ör^ic^ung, fonbern aud; für ^>lucibilbung ber Einlagen unb

el;rcni?olle Stellung im Vcben Sorge getragen u^erbe. Sic
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fragte nad; unfrer aJ^einimg; \mx tonnten nur bcn giitoii y^iif

jener 3(n)ta(t beftätigen, äußerten jebod; unfrc ä^^^if^^' ^^ \^^)

ber ä^ater ba.^u i^erfte^n !önne, feinen ttnbern mit einem fotd^en

(Sd^ritte fermlid? p entfagen nnb biefelben, bie !atr;olifc^ getauft

n)aren, ei?ange(ifc^ er,^ie(;n ^u laffen.

„(5r tDtrb" — fiüfterte fie mit niebergefc^tagnen fingen —
„ber §err ^aftor l^at i^m pgerebet unb er fie^t eö ein, bag

eö p feinem unb ber ^inber iöeften ift." ^ad) biefen ^Borten

legte fid) bie 5Irme, i>om @|?re(^en gan;^ erfd;ö^ft, eine SBeile

ftiü prüd. 3(;re tr>ad;§bleid;en §änbe freu^ten fid) feft über

ber iöruft, bie gemattig arbeitete; ber 5lt(;em ging geräufd^üoU,

ia! faft ^feifenb au^ unb ein. d^ war ein erfd;ütternber 'än^

blid menfd;Uc^er @cbträd;e unb 5)ülf^bebürftig!eit bcm unerbitt^

ticken ^efd;ide gegenüber, "ooppdt erfdnitternb, ba fie in fo

fd^öner lieblicher ^cftalt erfd^ien. Sir fagen fd)tDeigenb an bem

(^(^mer^enölager ber ©nlberin. 5llö fie bie fingen tüieber auf^

fd^lug unb unö fo traurig fi^en fa^, blidte fie unö lange freunb*

Itd^ an.

„^anf!" fagte fie — „baß @ie gefommen finb — „baö

t}at mid) mel;r gelabt, aU ad bie SJ^ebicin" — fie mie^^ nad;

einer ganzen :33atterie geleerter 5lrpeigläfer über i^rem ^ette.

„3Sergeffen ©ie bie tinber nid;t unb f^re(^en @ie mit ^aftor

^3i. — menn id; üor^er" — baö fd;aurige Sörtlein: „fterben"

erftarb je^t felbft in einem §nftenfturme, ber bie fcl)tuac^en

Seben^fäben in ber armen gemarterten ^ruft zerreißen in iuollen

fd>ien.

„^aben (Sie nod) ettoaö ju beftellen — an ben SJ^ann?" -

fragte id^ fc^üc^tern, alö fie lieber ftilt gemcrben mar.
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„^^^eiit" — fogtc fie — „er fommt [a o^nebieö — beinahe

täglid> — boc^ — greift eö t^n fe^r an unb — ic^ iininid^c

iiidn" — 3te bxad} ah unb ba fie unö über i^ren füllen Xcn

ein menig ftu^en fa^, Wh I^"^^ <5rri3t^en, baö fie ftet^S fo

mäbcben^aft geÜcibet ^attc, nocb einmal, t^ieüeic^t jum legten

Wicik über biefe fd^önen 3^3^. @ie fdnittelte ein u>enig mit

bem ^op]c, bann Hidtc fie unö tief unb lange in bie

^2lugen:

„(5^ n>ar ein UnglücE" — ^aud^te fie gebrod^en — „eine

Xäu]'d)ung — Sie ^atte iRecf)t: ic^ bin n^o^t nid^t bie redete

grau für i^n gen^efcn." (^kxd} einer Sterbenben fanf fie jurücf,

i^re 'klugen fc^lcffen fic^ auf'ö "DJeue unb lieber preßte fie bie

gefalteten ^änbe auf bie in Reißen unb turnen ^It^emjügen

ringenbe iÖruft. 5Ittmä^>(id) toarb fie ruf;iger; ba^ bittre l^äc^eln

mad)te einem fanften '"ßla^, ber ^^hi^brucf beö ©efic^teö nnirbe

ein faft ^eitrer. geierlic^e Stille ^err|d)tc in bem 3^i^in^^^

nnt ic^ ^attc für einen 5(ugenb(i(f bie iMficn, a(ö ob ic^ einen

Cingel gu i^ren 5^"^^^^" \^^^^ wi^i> abn^ec^felnb bie §anb bcilb

auf bie Stime, balb auf baö ^er^ beö armen 3Beibeö legen

fä^e. 3)ät einem 2}?ale öffnete fie bie 5(ugen grcp unb meit,

fri)hig bie 5(rme über i^ren ^opf, faltete bie §änbe in ber

Vuft unb rief mit einer 3nbrunft, bie an !t^eibenfc^aft gren^^te:

„Da oben — (^ottl bei T)\x — ba ift bie !Oiebe."

3Bir ftanben erfd)üttert unb fü(;(ten, ba§ tt)ir gc^en mußten,

um ber Traufen enbüd; iHu(;e :^u Der]d;affen.

„§aben Sic leinen ilBunfc^ mc^r?" fragten toir im ®e^n.

„Die Äinber" — fagtc fie.

„Sic ^bcn trüber — foüen ttjir bcnfclbcn fd^reiben?"
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„9ictn!" ertinbcvte flc xni)\c\ — „fie mürben bccf; niri)t

fcmmen."

„?(ber 3^te §cn*[d;aft" — \mc^tt meine grennbtn ^n erinnern.

3d; erfd)raf nnb bie tranfe frf;ne((te !ct)nl]it)i]'d; in bic §i3^e.

„Um (^ctteö iföitten!" rief fie feud?enb — „!ein Sort — lein

33L^ort! (Sagen (Sie auc^ i^m — meinem Tlanm nämlid) —
bvi^ er niemals -- niemals — ()ören Siel" ^er 5(nfa((,

iDeld^er biefen ^eftig, faft fd;reienb gefprod;nen ^Sorten folgte,

mad;te nn^ erbittern. (Sine (Sd^u^eftcr ftür^^tc au^ bem 9lcben^

^immer mit äl^ebifamenten I;erBci unb wir entfernten nn^, nad)bem

imr bie llranfe nnter i^ren iSemüf;ungen rn^ig t^erben nnb

enblic^ entfc^Inmmern fa^n. 5coc^ einen ^(id anf baö |d;öne

Söefen tuerfenb, toetd^eö balb ber 33eru>efnng, ftatt bem ^(üde,

für iveld^e^ e§ gefd;affen fd)ien, in bie ^Irme finfen fottte, nar;men

n?ir baö nnfäglid) tranrige ^efü^l mit fort, ba^ ^ier ein Öeben,

ba^ nnr für Inbere gelebt, einfam feinen legten bnnfeln iföeg

p ge^en ^abe.

(So fd^nett jebod;, \vk bie l^ataftroj^^^e lt>ir!üd; eintrat, l^atten

toir biefelbe nid)t erioartet, fonbern im (^egentf;ei( get;offt, bie

^ranfe nod; öftere befnc^en nnb it;r IHebe ertoeifen '^n tonnen.

•D^ac^ !anm p>n ^agen erf;ie(t ic^ lieber ben ^efnc^ beö iungen

a}^eifterö. 3c^ brand;te toeber i^n, nod) fein (^efid;t ^n fragen;

fd^on bie ^rt feinet (Sintritt^ fagtc mir, ioa^ gcfd;ef;n mar.

llebrigen^ erfd)ten er in einem fanbern fd)n)ar^en ^(njng, an

me(d;en meber bie §anbfc^n^c, nod; ber gtor am ^ntc fef;(ten.

— (^lifabet:^ toar il;ren leisten bnnfeln 3Beg gegangen.

„Saren (Sie beim 2^obe?" fragte id;.

„5^ein!" entgegnete ber ^ittmer. „3ct) fonnte ba^ Reiben
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nicfct mehr mit anjcbn. .^iir^ nac6 meinem Se^c^ang ift fie

cinAefchfafcn — fanft unb frietücb, »ic i^r Veben tixir."

„:li?e^l i^tl fie ruht gut."

3a I irc6l i^rl" fcb(iid>^tc er — „aber id) — ira^ feU id^

iiini beginnen? €ie ift ^u gut gemefen für He üBelt — ein

Crnget — unt fc fc^cn! (Je giebt feine ^tocite me^r auf (irben.

3i?ie ^at fie ftet^ fo treu für mic^ geforgtl ö>el€^ gute 3)hittcr

öKir fic i^ren Ifinbem! Unb lüarum gerate fie fo (cibcn mupte?

Ta^ mochte man ben §immel fragen, Jfaufein! ^ehl welche^

nmtU 9?athfe( ift ta^ V^ehen — Tot — (ittigfeit — u>aö ten^

fcn 2ie baren?"

.paben Sic bic .^inber n?ieber eingefcbicffen?" fragte ic^

„^cbl" rief er n>einenb auö — „fie finb ja fcrt — fort!

^Ue6 fort! 3tf> bin nun gan^, allein."

Sieber fcbolt ich mich in meinem öer^en eb rer llnbarm==

ber^igfeit mit einem 3)?anne, ber bccb nichte tt?eniger als bcfc

unb beffen l^age traurig genug war. :iÖaIb jebocb »er^rtete ficb

mein (^enjiffen n?ieter, dß id) bemerfte, tt>ic forgfättig er in

allem 3ammer nod> bemüht irar, bie §anbfchuhe über feinen, tc^

3n>ange^ ungeiüchnten, ©anten glatt ^u ^iehn.

„?(f'c fort — n>anim fc eilig?"

Zeligc ^t ee fo ^aben n?oUen — Sie tt>iffen ja, toie

fclcbe 5lran!c fmb — ein toenig eigenfinnig — unt —

"

,^ie wn^t'C, ttKis fie a^cüte" — fagte ich unt fette falt

iMimi, inbem ich einen flüchtigen ^lict über fein ^euBereö glei-

ten lie§ — „c^ fcheint 3l^nen je^t beffer '^u gehn?"

<ir errothete. „(rin guter Jtcunb ton i^r"— ftotterte er ter^

logen — „ein reicher 9)?ann. 3c^ ^ttc i^m gefc^rieben, o^ne i^r
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SOötffen — boc^ fam baö ^clb ju [^ät; fic ^at ntc^tö me^r ba-

llen erfa(;tcn. 2Bir I;ätten itiiö fc^on (ang auf btcfe SBeifc (;c(^

fen femicn, toeini fic ntd;t fo — fo fonbcrbat gcmcfeii timc."

3d? i)cval>]d;tcbctc bcn SittiDCt fo rafd; al^ iui5g(td); tc^ ^atte

ntd^t baö !(einfte SE;rüftcöii>ort für tr;n unb ftanb gtnin§ in feinen

klugen fe^r gcfü(;((oö ba. SBärc er ieboc^ nad; einigen SJänn^

ten lüieber eingetreten, f;ätte er mic^ in ^^ränen finben fi3nnen.

^3iid)t ber 2^ob ber armen gran, if;r Öeben t^at mir \y)ci), un*

fägüct; Jüe(;. (Sine wcx^c fd;(anfe ^^ilie, fo red;t Igemad^t ^nr

Königin be^ (J^artenö, n)ar im Sinfel unter ©taub unb llrant

t^erfümmert! ein @tern, beftimmt ju (endeten über Tillen, an^-

gelöfd^t — J^erglommen im X)unftc einer niebern 3Itmoö|3^äre

!

5lrme^ 2öeib! ba oben, bei (3ott, ba too bie öiebe ift, nnrft bn

blit(;en alö ^^^ilie, Ieud;ten aU ©tern!

@ö n)ar ein trauriger unb boc^ er^ebenber ®ang, alö mir

nnfer ^!ran!en^auö jum jmeiten Wlak befud;ten. @in (iebli^er

©ommertag (;atte an §imme( unb (Srbe ben reid;ften @d;mncf

beö l^eben^ aufgelegt, unb bennod? toaren unfre ^ebanfen i>oü

t>on ber bunMn ^O^aieftät beö S^obeö, meld;em mx entgegen

gingen. „(5^ ift ein ^ßorübermaUen, ein traumumfloffneö nur"

— ba^5 buftete un^ anö ben 43(nmen ber :33oöquet^ unb fangen un^

bie ^i5gel au^ bem iÖufd;e ju. 3n ben Einlagen tt)ar ein regeö

^eben unb treiben; bie fcf>öne Seit erging fic^ im ©onnen^

fd;eine unb feine i>on ben bunten ^Imajonen, bereu t;el(e (^e=^

mäuber unb ftatterube :33änber burd; ba6 ^rünc fc^immerten,

bereu '^lanbern unb (S)eläd)ter bie Suft erfültte, fd;ien unter bem

luftigen @ommer(;ütd;en dlamn auc^ nur für einen ernfteren

©ebanfen ^n ^aben. — !Die @d;Iacf;tfelber toaren !aum abge^



315

räumt; bte (Gräber ber Opfer btefe^ mörbertfc^en ^rtegeö l^atteit

fic^ nod() nidbt gefcf^lofien, nod) \i\\x fein ®raö geipac^fen über t()nen,

baö i^eben aber blühte imb grünte ime jia^or. Sic Ratten mir

t^erlangen fönnen, bag all bic (ad^enbe Önft üerftummen foUte

um beö einen tueigen falten :33ilbe^ tuiKen ^inter jenen grauen

3D^auern? !Der tontraft aber tijat um bo|)pelt mf) unb gleich

einer SQ^armorftatne an^ einfamer ß^^^reffengruppe ftieg eö rein

unb )c{)it)cigenb t^or un^ auf, jene^ njeige, falte, ftarre ^ilb,

iDäf^rcnb baö bunte lieben um un^ t;er einem feelenicö belebten

Xulpenbeete glid).

Unferm ^H^fül;le lueit ]t;m)3at^ifd)er nnir bie ftille frieblic^e

Umgebung beö ttanfenl;aufe^, meld;eö fid; in reinem (Btijk i>or

ber (Stabt auf fanft anfteigenbem Terrain erl;ebt. 9)tit fd;tDerem

^er^en ^5cgen n)ir bie (^lode; cß ift ein anbre^ i^erf bie Xobten

\n befnd^en, alö bie l^ebenben. (Sine ber (Sd;n)eftcrn, bie imr

ncd) i?on unferm i^origen :53efuc^e ^er fannten, i5ffnete bie Xl;üre

unb alö fic unö erblidte, flog ein 'Sd^atten beö ^ebauernö über

il?re freunblid)en güge. „^(d;!" — fagte fie fel;r leif — „fie

ift geftorben."

3Bir nicften il;r traurig yi unb geigten unfre :^lumen, mit

Irenen nnr gefommen toaren, bie Jobte p il;rem legten Sege

\n fd)mücfen. ä)iit leifen 8d?ritten, alei ch eö gälte, eine

2d>lummernbe nid)t .^u ertoecfen, folgten nnr ber i>oranfd)reiten*

ben burd) fü(;le (^änge in ein bid;toerl;angneö ^interjimmer.

2ie ^,og ben ißor^ang fo ioeit gurüd , bag ein milbeö §alblid;t

gerabc auf ben Sarg unb bie in bemfelben Sd;lummernbe fiel.

(Ergriffen faj^te id; nad; ber §anb ber greunbin unb fo burd;

iHTcinte traft geftärft, traten toir an ben Sarg ^cran, bod; fo
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jitäd;tig ti>ar bcv ötnbtucf, lüeld)cn Unv cm^finc^on, baJ3 U>iv, ftatt

in fte(;en, lieber Ratten Mecn inöc^cn. |)attc btc tünftleriit auf

tf;rcm ^Ube ba6 arme (Sc^uftermetb in ben irbifd^cn 5lbc(ftanb

ergeben, [o erfd;ion fie buvd; ben Zo'o in eine ^clüo^c bc^ §tnt*

melö umgetuanbelt. (Sdjmndlc^^ in bie fa(;[c ^retterlabe ber

5(rinut^ gebettet, nnr beftcibet mit beni meinen Xcbten(;cmbe,

burd)Iencbtete il^ve (Sd()ön(;eit K\ik X)üftcrf;cit nnb (gd^redniffe

be3 Xobe^. ^ein l'ant entn^ei^te bie §eilig!eit jener 3)2tnntcn,

in iuetcber nnfre |)erjen bie §eimgec^angne ^^n ^otteö Z{}Xon

(;inangeleiteten, biö bie !Diafonif]in bie eingetretne -Stille nnter-

brad), inbem fie nn^ flüfternb an] bie n^nnberfame ^erüärnng

beö (5^efid)te^ anfmerffam mad;tc. „Sir iel;en !:i3ieleö l;ier" —
fcigte fie — „aber eine feiere i^eid^e l;aben iinr nod) nicbt

gel;abt.''

Sir glmibten e§ i^r gerne — ]d)ien bod; erft je^t bie i^olle

@c^enl;ett biefer gcrmen nnb ^n(\t ^nx 9?cife erblüht unb 5llle^,

\i\Y$ iDir bi^^er t>on if;r gefannt, nnr ^no^l^e geirefen ^n fein, ^o

fanft nnb tranrig fie im '^eben geluefen iDaren, fo iiberrafd)te

nnö je^t ein gän,^lic^ nener 5ln^brnd berfelben, e^ ti^ar nid;t

nnr ber be^ griebenö, fonbern beö (^lüdeö, ter ©liidfeligfeit.

Sollte fie im^ fagen: frenet enc^ mit mir: id) bin ba, \\>o

id; ^in gebore?

511^ h)ir nnfre Ginnten anf bie öetd)e legten, bemertten

a>ir einen fcftbaren ®trvinJ3 an^3 9)h;rtl;en== nnb Crangen^

^lütl;en, ber anf il;rem ftillen ^erjen lag nnb beffen feiner

Dnft, nnö feiber nnbeii>ngt, jnr ^rl;i?l;nng nnfrer Stimmnng

beigetragen f)atk. Unfre erftannten 33lide begegneten fid; in

bem einen ^ebanfen: ber ^?ann? Unb nm ber iölnmen imllen,
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mit tcv er fie im Xcbe gcfd)mücft, öctäabcu \\>[x i^m fvift, bap

i^r ^cben fo arm bviran gctücfcit u\ar.

„(ir u>ar u>o(;( fe(;r crfd^üttcrt" — fragte xd) — „bei biefem

:;?lnblicf ?" ^ie Sdwcfter |d)iitteltc ben Vle^jf: „ber 3)knn? ift

gar iiid;t uneber f;ier geivefen. (Sr fann feine Zotten |ef;en: fie

fommeii i(;m beö 9iac^tö im 2;raume. — (5in iperr" — erjä^lte

jio — „fam biefeii 3)iorgcn.
* dt legte einen XI)aler in tie

:ülrmentaf|e unh bat um (Jrlaubniß, bie ^^erftorbene ]el;ii ju

dürfen: er jei ein alter grennb in>n i(;r. Ü^ unir unmcgiid),

jeine :^itte abjn|d)lagen — er jaf; fe traurig au^^ unb l;icr am

3arge — id) merft' e^ tpo^t — er mupte fid^ (5^eu>a(t antf^nu,

um uic^t ^^ufammen ju bred>en. (skM>rod)en {)at er nid;tig,

nur feinen ^traufe ^iert;er gelegt unb nad) einer ^eile ift er

ftiU baiHMi gegangen — ben Ho\>i gefentt, bie §änbe auf bem

Oiüden."

„lneUeid)t ein :Jöruber" — meinte meine greunbin.

„(ir ivar t^ou gutem Staube unb tum feinem 5luöfe^n" —
fagte tie riafeniffin.

^^ieter blidten unr einander an unb uneter lafen iuir un6

reu gleid)eu (^V^ranfen auv^ ben 'klugen, d^ unir abentenerlidv

faft romau(;aft, unfer Teufen, nnl> ic^ fud^te ei^ mir inn* mir

felber ouö^urebeu. „lHeUeid;t ein tHn*ue(;mer Äuubc il;rcö 'Dianneti,

ter, ime unr, v^ntereffe au ber bleicf)en grau geucnunen l;at —
ein fttUer ^^k^t;ltl;äter ber gamiüe — ein 'JJ^Mifdumfreuub —

"

„JJiöglid) — " enoiberte tie ^d^nvefter, bod) fal; mau, ta§ civob

fic i^re eignen '^lufid)teu über baö t^reiguig (;atte.

iiiu alter greunb — \\w\ neue greuubinnen — arme ölifa^

betl;I 4$ou all ben i)JiiUioneu ^JJKMifd)eu, bie biefe (irbe jcugt,
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ernährt unb am (Snbe micber in firf; einfc^lingt, marcn cö nur

bret, bie an betnem ^argc ftanben. Sßätcft bu eine Königin

(^eiüefen, betne teilte ©c^lnmmerftätte mürbe ber Saüfa(;rt^^nn!t

i>on §nnbert^Xau)enben gciDorben fein, iöilb unb iHeb ^irf; i^er^

eiütgt r;aBen. I^od) all bie Xf^ranen, klagen unb (^eBcte Ratten

!Dtd; ntii)t fanftcr aufiuättö tragen Bnnen; über ben !l)unft^

freiö ber (5rbe :^inau^ iDÜrben auc^ fie gefd)iutegen ^aBen, unb

in jenen feiigen (^efttben anrb bie Ärone ber Uebcrn)tnbung auf

beinern &au^te lid^ter [tral;Ien, alö bie abgelegte einer trbt^

fd;en @emiramiö.

(So unb är;nlicf) n^aren bie ©ebanfen, mit benen mir W>^

fd)ieb nat;men i?on ber @rbenl;ü((c einer reinen grauenfeete.

Inf bem §eimmege [d^ritten mir lange fd^meigenb neben einan-

ber :^er; mir ))ermieben bie Einlagen unb i^r bunteö ^eben unb

mäl;Iten einen ^eg burd; ftillere (StraJ3en. 3i^f^% fül;rtc un^

berfelbe am 5Iuöftellungögebäube i^orüber unb ba fid; baö ^ilb

ber greunbin feit biefem 3}Zorgen l^ier befanb, traten mir c^ne

t^or^erge^enbe 33erabrebung in baffelbe ein. T)a^ gebämpfte

!^id;t, bie feierlid;e «Stille, meld;e unö ^ier entgegenfamen, übten

einen berul^igenben (SinfluB auf un^ au^. D^od; nie fc rein treibt

id) ben ^immlifd;en ^and) ber tunft em^funben, alö menn ber

(^Hnft Don großen ^ebanfen getragen, baö ^emütt; J^on gemal==

tigen ®efü^Ien erfd;üttert ift. !Da§ fie göttlichen Urf|)rungö

fei, bemäf;rt fic^ ian bem S^rofte, ben fie felbft ba noc^ giebt,

mo greunbfd?aft unb Siebe, Religion unb ^iß^ilofo^j^ie haß cx^

löfenbe 'Moxt nic^t finben fcnnen. Sir freuten unö, bie <Säle,

mie mir erioartet l;atten, leer p finben. %n fd^önen «Sommer^

nad^mittagen, mie biefer mar, mirb bie Statur ftet§ oor ber
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.^unft tf)r ^cdft bcr;au|?tcn. 3n Den ^auptfalon etntretcnb, exv

blidten ti>tr jcboc^ einen einzelnen §errn, iveld^er, unb gmar in

tiefer '^(ntac^t, imc eö frf^ien, gerabe ijor bcm ^ilbc un[rer MniU

letin ftanb. 3($ brüdte ir;r bie §anb; fie Iäd)elte mir ^^u unb

meldK .Qünftterfeele ^ätte e^ audE> .!alt (viffen !önnen, :inem

angenfc^einlii^ fo tiefen (Sinbrud i^reö Serfeö in begegnen? ift

e^ nid^t ber fügefte ^of^n aßeö (Strebend unb ^dniffenö, ju fe^n,

mie 3(nbre fic6 barvin erfreuen unb begeiftern fönnen? ^er

il^ann ftvinb, mh$ ben ^^ücfen fel^reuD, nnbemeglid^ une in einem

3auber; unabfirf>t(ic^ trviten mir jtiHir ettuaö leifer auf, bennoi^

^ättc er unö fommen [;ören muffen, f;ätte i^m ba^ ^ilb ntd)t

Seele unb (Sinne gänjU(^ gefeffelt. 3Sir gingen i^on ®emä(bc

\n ®emä(be unb blieben bann an einer Stelle fte^n, i^cn Ivel*

d?cr awß mir ben $errn bcoba(^ten fcnnten, ber un^ natürlich,

je länger er ^ox unferm ^ilbe ftanb, yi einer immer intereffan^

teren ßrfc^einung nmrbe.

„($ö ift ein grember -" meinte id; — „gemig ein Kenner."

„Crin ^unftfrcunb "mcnigftenö —" läd^elte bie greunbin —
„bccb — iriffen mcc^t' id), maö er bat^on t)ält\"

„Sa^ er baten ^ält? fiel) I;in! er — meint!"

„Xäufd>ungl" ermiberte bie ^^ünftlerin, bod) mar fie grau

genug, mit i>crbo^^^eltem 3ntercffe nad^ bem gremben :^in^u^

blicfoii. M biefcm 5lugenblic!e bemerfte unö berfelbe; er trat,

cffenbar im glauben, unfre "iKufmerffamfeit gelte bem ^ilbe,

i^on biefem jurüd unb entfernte fid? fo rafd?, baß e^ nnö un-

inögttcb mar, t>on feinem (5>5efid)te mel;r, cdß ben flüd;tigen (5in^

trucf cincö cblen 'ßrcfilö }^n geminnen. (^eftalt unb Spaltung

UHiren bie ctncö gebilbeten SO^anneö in mittleren 3at;ren; übet
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beut C^Kiiti^eu aber (ag ct\m^, baö im[re X(;cUitaf;mc eini>cdt

(;aben ii>üvbc, aud; iücnn Unv uid;t 3^w9^tt [ehiev tiefen ^e-^

ivepng t>or bem ^ilbc c^eiuefeii n>även.

^^ iüar in bcr Zi)at ein i'd;i3neö iöilb unb bic künftige ^e^

Iend;tnng, in ber e^ t;ing, (;ob bie SBirfnncj tDeit c^lüdlid;er ^er*

t^cv, al^ baßeini im Sltelier. 3Bav eö bie ^el^nnbcrnng beö

Svemben, ober bie eiipie cxi)U)tc ©tiinmnng, iüeld;e mir bie

(Sinne ]d;ärfte — ö^'J^^^V- ^ P^ii"^ gleid;fail^ i>on bem (Sinbrnde

übevtvältigt; nnüermögenb, ein Sort beö l'obe^ ju |>red;en, t\nv

mod;te id; nur ftnmm bie ^anb ber Äünftlerin ju brüden, nnb

tonnte fanm i>erftel;n, une fie and) je^t nod? ^>rnfenb l>or bem

^ilbe ftet^n nnb C'ß mit bem falten :^lide ber triti! gegen

anbre t^ergleiiten mcd;te. (Sie (;atte (;ie nnb ba p rügen nnb

iHn'langte and; mein Urtf;eil über Sad;en, \vcld}c mir fel;r tlein

eri'd;ienen; id; (;i3rte fanm anf fie nnb antU>ortete it;r nod; u>eni*

ger; id; genog nnb meine Seele fd)iiH^lgte in bem ^el;eimniffe

jener göttlid;en Urr;armonie, beren 5ln^fln§ icbe^ äd^tc tnn)t==

M^cxt ift. So fel;r mid; jebod; anfangt ber Xotaleinbrnd (;in==

nal;m, fo fel;rten meine fingen balb immer nnb immer lüieber

jn ben fd;cnen meland)olifd;en ä^iö^'Jt *^^v armen (Slifabetl; ^nrüd,

beren im 2;obe fo erl;abner In^brud fid; mit biefem rül;renben

i^eben^bilbe Dermifd;te nnb einen ®lorienfd;ein nm baö ^^anpt

ber bteid;en Gräfin yt itjeben fd;ien.

n^oü fegne X)id; für bicfeö ^ilb!" rief icl) enblicb in

einem mir fonft frcmben Ueberftrömen be^ (^efn^leö an^ —
„>Du baft bem armen Si^eibe l;ier ein r;errlicbeö !5)enfmal ge^

fe^t. Wöo^t eö balb eine ivürbige Stelle finben!"

„®a^ ift fein C^3egenftanb, ber siel;t" — fagte bie grennbin,
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inbem fie letfe mit bcm §vtu|?te irf)iitte(te — „c^ u>tvb im

"iMiblifiim nxdn inelc ^^-reiinbc finben; bie wndmi V'eiite laffen

fiel) iüd)t gerne tvanx^ ftimmen unb bcr ttvineviiben (.^'»eftalteii

c^tebt eö (eiber jet5t im ^iVben fc tnel, bafe mviii i(;nen itid)t viuc(>

nod) im :^i(b beyv\iiien mviv> 3m beften JaKe faiift e^ einmal

ein .^unftt>eretn nnb id) frage bann nid)t gerne nad;, in iueffen

§änbe eö baö blinbe (55(ücf^Iooö i>ie(t."

„Sföär' id; reid;, eö fcüte in feine anbern fcmmen, a(^ bte

meinen" — rief id) errec^t.

^ie greunbin lädKltc id)U>ermütr;ig J^cr fid; ^in. 3r;re ®ee(e

flog bem 3bea(e jn; bie 'Jict(;aHmbigfeit beö (^elbertrerbö (aftetc

alö iö(eigeti>id)t an ben 8d;u>ingen i^reig jungen ^nf;nteö nnb

erfdnen bo^^^^eft traurig in einer ^dt, bie ir;re SQ^ittel ju ganj

anbern ^Dingen nctf;ig ^atte, aU ben .^lünftler für fein ftilleö

Sd)affen ju be(cf;nen.

„gräulein!" fagte ^lö^tid) eine (Stimme r;inter unö unb ahS

mx un^ eiftaunt nad) ber (2pred)erin umtuanbten, ftanb bie

i^rau, iue(d)c bie 5(uffid)t in ben <Sä(en "^n fitf;ren f;atte, mit

bem gremben t^on i^or()in an un[rer ®eite. „gränleinl" biefer

^err lüünjc^t (Sie ^5U f^red;en."

,,i>crjei^cn 'Bk" — entfci^utbigte fid; berfelbe, inbem er \iö}

el)retbietig cor ber ^iinftlerin verbeugte — „auf mein iöefragen

(;örte id) fo eben, bag Sie bie Sd;ö^^ferin biefeö fd)önen ^^ilbeö

fiuD unb id; erlaube mir bie gragc, ob baffelbe fduMi i>ovfauft

~ überf;au^t terfäuflid; — ift."

Seine (Stimme gitterte bei ben (e^jtcn ^Borten unb bie

;Hugen f;ingen mit einer Spannung an bem 3}hnibe ber greun-

bin, M ob eö fid) um eine l'ebenöfrvige f)anble. (5ö U>ar ein

Subwiß, «ll(§ unb ^Jicuc:-. Jl
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cvnfteö, bcttfenbeö ®eficf;t, beffen feftc 3J?ännIid;fett einen ^na,

faft finbltd^er ^etd;^ett ntd^t p übcrti>tnben t)ermod)te. X)aö

§aar, an ben leiten leid;t ergrant, lac^ nod; t^oü um @ttrn

nnb (Sd;läfen unb gab bem §au^>te etu^aö 33ebeutenbeö. 1)it

Slntiüort bev ^ünftlevtn gellte feine 3"öc fid)tlid) auf unb na(^

njentgen 9}linuten ti>ar ein ^auf ge]'d;lofien, mc i^n bie greun==

bin au^ i^ter '^xa^x^ i^enigfienö nod^ nid^t fannte. (Ex ^attc

nac^ bem greife nad)träglid; nur gefragt, um it;n in fein ^loix]^^

bud;> einzutragen.

©n ilBunberl Ia6 ic^ in bem (^efid;te ber 5luffe§erin —
ein Sunber, ba^ i)ie((eid;t einmal mit einem englifd;cn, bod)

mit einem beutfc^en «Sonberlinge f;ier nod) nicbt ^affirt n)ar.

%nä} un^ erfc^ien bie (Badjc neu unb iüunberbar unb toxx

fannten iBeibe ba^ (^(üd fo ivenig, bag iinr un^ einanber mit

ben ^lugcn fragten, ob eö auc^ Sßa^rl;eit fei unb feine Zän^

fd^ung. 3n bem Käufer aber ftaub bie (^^etüä^r fo feft oor

un^, bag jeber 3^^^f^^ üerftummen mufete. !^er ^eift ©ifa*

Mi)^ ru^te fegncnb auf bem ^ilbe. 3n bem lugenblicfe, a(ö

ic^ baö ^uge banfbar auf if;ren Q^tn \mkxx lieg, begegnete

xä) bem be^ gremben, tDelc^e^ nad? bemfelben ^xdt ftrebte,

unb mit einem 3}Zale tougt' id;, ioer er ioar. ^in alter

greunb —
„tannten @ie ba6 Original?" fragte er fe^r leife.

„£)h id) fie fanntel" fagte ic^ begeiftert — „ic^ liebte, ic^

i?ere:^rte fie — arme iSlifabet^!"

dx faßte meine §anb.

„So:^in ^abe x6) 3^nen baö ^itb ju fenben?" fragte eben

jet^t bie greunbtn.
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„21(^1" rief id) leb(;aft — „t^a, wo bie armen Äinbet im

3Bat|en^viiifc finb?"

^er grcmbc jucftc auf — er fa^ mtd^ forfc^enb an. „6ie

^aben Sie geliebt — ivenn eö Sie tröften fann, ^ier meine

S)ant ^arauf: bie Äinber n>erben feine 3Öaifen fein. ^a§ ißilb

(;ier
—

" er t^erftummte unb loanbte fid^ fe^r ^aftig ab.

(Stier l>)^lnnI )ver fagt, ba§ e^ feine ^iebe me^r auf (grben

gäbe? Die @efct)icbte biefe^ ^^erjenö lag für mi(^ in feinen

5(ngcn gefrf>rieben — bod^ au(^ für mic^ nur in jenem einzigen

SD?cmente. @ut, bag fie ber SBelt i?erbcrgen blieb I SBenige

n>ürben fie i>erftanben, aber Stiele bcn ^op] gefd^üttelt ^aben

über fie.

ßlifabet^! u^eld)e iöinbe lag um ^Deine klugen alö Du biefcn

^lann i>erfd;mäl;teft?

„Sie a\ir jung unb liebte einen 5(nbern —" fagte meine

^yreunbin unb idb errettete, ba^ i^ ^atte fragen fönnen.

Damit :^ätte bie (5$efc^id)te einer armen grau, biefe ein^

fad>fte aller einfad)en ^efc^icbten, i^r önbe erreid)t. Da fie

jetod) nic^tö mel;r, nid)t^J n^eniger tft, aU ein t'ebenöbilb, fo ge^

l)ört in feiner l^en^cllftäubigung nod; eine fleine (5pifobe, tüeld;e

diejenigen billig überfd)lagen mögen, bencu ein f;armonifc^er

Sd^lug am §erjcn liegt.

Der Sommer be^ 3a^re^ 1866 ^atte feine leisten ^lüt^en

auf bie Xaufenbe ton 63räbent geftreut, iveld)e i^m il;r Dafein

iHTbanfen. 2lud) (5lifabetl;ö (S^rab fd;mücften lieblid)e 43luuien^

fiiitov; in einem malcrifd)en Xl^eilc bcö grieb(;ofö gelegen, ge=^

u>äl;rte eö einen freunbli(^en 3(nblicf unb mar öftere baö 3^^^
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iinfrct at>enblid)en (S|.^ajtcrgängc. Stv faitbcn cö ftct^ tu c^utcm

@tanbe iinb ijatkn, nari; aUcm 5l3orau^gcgangiicn, md;t iiötl;ig,

bcn Xobtcn(^räber nad; feinem ^uftra(if\eber :,n befrac^en. £)h

bev junc^e ^D^eiftcv üBerr;au^t nur tmtgte, n>o man feine gvan

(;inj^eljettet (;attc? 3Ber feine Xobten fe(;n fann, ber ^itgevt

iuo[;l nid;t gerne an if;re Gräber. (5r {;atte nnö anfänglid; noc^

um ^2lrbcit angef^rod^en; fett einiger ^c'it fid; aber nid;t me(;r

fe(;en laffen. (5r beburfte, mie eö fd;ien, unfrer ^ermittelnng

nid;t me(;r. Sir n)ünfd;ten if;m a((eö ®ute unb bad;ten nid;t

tüeiter an if;n.

®er §erbft r;atte feinen (Sinjug ge(;a(ten; mit i(;m bie l;eim^

fe(;renben Sieger, geftlid; fd;müdte fid; and; unfre (^tabt, um,

iDenn and; mit gemäßigterem 3nbel, at^ bie ^^efibenj, it;re auö

bem gelbe jnrüdfel;renDe (^arnifon ;^u begrüßen, ^aö 3$er^

langen, bem <Sd;anf:|3iele beijnu^o^nen, füf;rte nn^ an einem

fonnigen @e:|3tembertage an ben buntbemm^elten, lanbbefränjten

iöal;nl;of. d^ ift l;ier nid;t ber Drt, in befc^reiben, ti\aö feiner

3eit in allen iölättern befd;rieben, illnftrirt unb befungen mor*

ben ift. Un6 berül;rte baö rein 9)lenfd)lid;e ber ^adjc: nnr

ergötzten un^ an ben braunen bärtigen @efic^)tern, bie anö bem

Üial;men grüner Ärän^e unb (^nirlanben l;erau^ ber 9)^enge

;^nlad;ten, al^ ob fie i^on einer 3;;urner* ober (Sd;ü^enfal;rt unb

md;t au^ blutigen ®d;lad)ten fämeu. Sir freuten un^ ber

greube, bie anö allen fingen leud;tete unb fül;lten ba^ (^lüd

beö Sieberfel;nö mit ben fo lauge unb bange (Getrennten.

5lngeregt unb fri3l;lid; mit ben gröl;lid;en liegen mx unö

i>ou ben Sogen beö ^J^enfd;enftromeö l;eimix)ärtö;iie:^enb tüieber

ber Stabt antreiben unb l;atten nic^t 5(ugen genug, all bie
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ißilbcr yi cv^aic{)cn uiit> fcft^^iif^altcn, UH^(d)c im tnmtcii ^cd)|e(

tcv \uh$ auf unb iücbcrtaud;tcn. (^Vbväimtc iiiib ücnucttcvtc

Soltviten, i^cn *:)Jhittcrn, Seikrii, tiiibcrii i^cmHirtö gelegen,

ober '^(nii in ^}[vm mit ]c()cii fviU;er f)eimc^cfc(;vten .^ivtmcrviben,

(nlbetcn lucitviuö btc tntcrc)|\intcfteu (^vii^^):cn; cviiftc ^^^a^blucf;^v

Iciitc, tvc^ bo^ (iiüilcitr^iK'i^ au (bkiidjt uiib 5>vi(tunci foniitlid;,

freuten i'id; iu Witten if;rcr gamilicu bcil;erfd;reiteub, bev cr^

ruuiVieu 9Ju(;e uub uvi(;meu mit be]d)eibuem ®elbftv3efü(;lc aud)

il;r X(;cil ciu bcu ^'ovbeereu be^ Xcicsc^S. Q^$ Unat uid)t möc^lid),

10 mele c^lüdlid^c (^e]id;tev ,;^u feßu, of;ue bic aügemeiue

3timuuiuc^ in tf;ctleu; ^alb beivugt, f;alb uubetmigt u>id) mau

bcu Sd)atteu au^3, u>eld)e bie jüugfte l^crgaugcuf;cit über bie

fouuic^e (^egeumart UHirf.

raö Öebcu ift ju fur^^, uut bem ^d)mev^e (außc uad):;u^

t;äuc^eu, iao^cn bie %H;ilc)opl;eu biefe^ ^ebcu^. '^od) ad)I eiu

bhiteube^ ^erj i>crftc()t fic^ fd)(ec^t auf folc^c SBetö^^eitl SBic

maud)cö tl;räueumübe DJiuttetauc^e mod)tc l;iuter gefd^lcffueu

i^or(;äuvjcu uub 3alcufieen bcm 3ug<^ felgeu uub umfouft beu

Viebliug fud)eu, iueld)ev mit ilmt auöc\e^cc\eu UHir — une maud)c

tiefgebeugte trauerube CS'icftalt bem buuteu Strome Seitab an^

beut iliJegc gel;u, um iu ber (fiufamfeit buuflev ^Sd)atteugäugc

beö Vicbftcn ya gcbeufeu, ber ^^um erfteumale treutoö au^ge-

blicbeu mar. §icr im 3ube( frcUtd), tüe(d;cr uuö umbrauftc,

t([d)tcn \\>oi)i Scuigc uur an bie ^e(;rfeite beffelbeu; bie 'JJtufif

übertöutc all bie ftilleu Seufzer, bie 5al;mMi uub Weu^iube

flatterteu luftig über all beu buufleu 3ammer ba^iu.

Der fd;öuc 5)*^vbfttag, u>ie bie feftlid;e iBcraulaffuug beffelbeu

iHitte aud) inele uufrer i^efauuteu (;crauögelccft; eii u>ar eiu



326

aügcmetneö rendez-vous. Sir iDec^felteit flüd)tige ®rüge, biö^

njeilen viud; ^äubebrüdc tut 23orübevftreid;en. 3um (Stanb^

ijaikn i)attc ^Jctoinanb B^tt unb i^uft; man bväitgte, man iüiivbc

gebrängt unb ein ^ilb i3ern.H)rf;te baö anbre. Mit einem Mak
ftanb bie greunbin mitten im (^ebränge ftill unb icf) füllte c^

ait bcm jä^en Dinde, mit bem fie i(;ren 5lrm au^ bem meinen

xi% um narf; etn)aö ^injubenten, ba^ id^ noc^ nic^t ju erfennen

bermüd;te, bag bie^ „etn>aö" i>on ganj befonbrer 3lrt fein muffe.

„X)ort" — fügte fie erregt — „ift e^ mögtid;?"

„5Be(d/ fd;öne^ 'paar!" ^örte tc^ neben mir.

„3ene ©ame?" fragte id; — „ift e6 ni^t grau 3(nna?

^n Wddjcx 3:oi(ette! ei! a^^an fönnte fie für eine (Gräfin

l^alten! Unb ber elegante §err an i[;rer (Seite — geizig t^r

a}^ann? lifo glüdlic^ ^eimgefel^rt — id; gratnlire!"

„T)n irrft" — flüfterte bie grennbin — „if;r dMm ift

tobt — in einem böt;mifd^en <^pitcil geftorben — an ber (^^olera.

"^k grau mar anper fid;, fie ii>ol(te barmherzige 3c^)t>efter

tüerben unb jel^t — fie^ ^in!"

3n biefem Slngenblide fam baö "paar an nnö i^orüber.

grau 5Inna nidte un^^ fel;r freunblid; ^n — t;erab(affenb (;ätte

man fagen fönnen — ber d)lann jcg feinen §ut, ettt^aö i>er*

legen, iine mir i^orfam. 3d; fd;aute nä^er p unb: „ift e^

möglid^? fo fragte nun aud^ id;."

a^ imx ni^t nur möglid;; eö luar Xt;atfa(^e.

„§)ier f;aft '^n'^ @d;u>ar5 auf Seig", fagte bie tünftlerin

unb reichte mir bie 3^i^i"^9 tmeber jurüd, bie id) i(;r wenige

Xage nac^ bem (^injuge ber 2;ru)3|3en auf i^r 3i"ii^^^ gebrad;t.

<Sie enthielt eine fe^r günftigc unb einge^enbe iÖeurtl;ei(ung
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t^rcö iötlbe^, u>eld)c ccit einem gearteten .^rtttfet auö ^., iro

e^ t^er .s^ aufer einlege ^age miögefteüt ^atte, ctngefenbet lüorben

mar. "i>lber, ntc^t auf tiefe, tüie icf) backte, fonbern auf eine

anbre ^^telle trieö ber ginc^er meiner gteuubin. Unter ber

O^ubrif: „(5f;eiYri).n-ecben" ftanb yi lefen: ^}l. ))h ^dnif)mad)cx^

meifter, Sittti^er, mit grau ^iluna, i^erit)ittn>ete t., geborne X).!

5lrme (Jlifabet^! nadb faum imi 93?onaten!

eie ^atte 9?erf)t, i^re !(einen 3}Mbd^eu ju i?erforgenI Ob fie

bie «Stiefmutter t^crau^oiefe^n ?

5Iber aud) bie iöeiben Ratten dltdjt, mt ^inber ber ^elt

immer 9^ed)t behalten n?erbeu in ber Seit. 3u einer ber fre*

quenteften vgtragen ber (Stabt fte^t ein ftattlid;e^ §auö; baö

ftattlid)e §auö trägt eine ftattlid)e girma: 91. 9t. (2d)ut;mad)er^

3}?eifter. I)aö l^ager ift immer reid;lid^ t)erfe:^n, bie 5(u^fteÜuug

in Saffian, Sammet uub Seibe [;inter ben f;of;en S^iege(=

fenftcm bilbet baö (Sntjücfen ber t>orübern?aube(nben fc^ön^

fü§igen ^Damenmelt. X)er 3}kifter ^at feine fed;ö (^el;ülfen

fi^en; er felbft mißt an, fd)neibet ju uub übernimmt mit

befonbrer 43orliebc bie Uuterl;a(tung feiner üorne^men .^unben,

mobei er no^ immer gerne |3f;i(oio^>(;irt, bie Orbuung ber Seit

aber je^u ganj in Drbnung finbet. !Dtc grau t>om J^aufe

flirrt bie :öüc^er unb in ben Stunben, wo man bie reijenbc

(Scm|3tcirbame am %^ulte unng, fcmmen bie t>ornef;meu Sai^alicre,

um it;re :^cftellungen ju mad;en. I^abei fi^jt fie aucb nod),

„auönaf;möipeife unb auö (5^efätligfeit", in ben erfteu 5ÜeIierö,

tt)c(d)e (^efälligfeit ben :33etrcffeuben natürlich aud) auönal^mömeife

treuer ju ftef;eu tommt. !l^enn nod) ift, imc baö !(ugc graud)en

meint, bie ^c\t nid)t ba, um bieö uü^lid;e ®efd)äft ganj auf=^
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5uget>cn. ;sl;r l'iaiiii l;at iiicbt nur nicf;t^ bagegeii einjun.>enten;

foiit^cvii im (^H\vMitl;cil ind;tö cif\i-iov 511 t(;un, alö ben mebltd^en

^]5antoffcl [ciiic^ illHÜbd^ciie^ fü|"|onb, ftd; bcii 'So(;mim-^cn etneö

9ii\]tinciitei3 (;tiijik]cbcn, hu^, <\k\d} bcm be^^ '>]3a^>ftcö, feine c^läu*

btßen llntert(;anen [elig jn nwd;en t>ev]>rid;t.

3^vucf Don 5ßär A: .'öcrtnanit in l'citr',ic!.
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